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?7111]8 wiZZiZniZCnak-r uni) reenmlll
Von unterirciifch fliellencien GewÃ¤ffern. Nleltx-erbreitet ile ciie
Lrfcheinun unterirciifch fliefiencier 1-'1iille unci LÃ¤che. 1m l(arftgebiet l(rain8 unci cler 8teier-

mark, im ï¬elgifchen 1(0hlenka1k, in eien franaÃ¶fifchen Rrciennen, in Zchwaben, in (ier
1*'r'a'nkifchen ZchweiZ, in (len Kalkalpen, auf cler 1nfe1 kuba, in longking, in Griechen-
lanci weiÃŸ man 'on folchen unterirciifchen klÃ¼llen unci ZÃ¤chen. Mach 1.inciner 1011 (lie
Zage '0m Ztz-x auf clie beobachtung eine8 unterirciifch flielZencien klulle8 auriickaufiihren
fein, 1m .Altertum hat man fchon 13etrachtungen iiber folche unterirciifchen l-'iiille an-
geltellt. Wan glaubte fogar an eine untermeerifche kortfetaung folcher GewÃ¤ller. Den
WÃ¤ancier meinte man in Griechenlanci a18 >fopu8 wieciererkennen Zu kÃ¶nnen. Der bij]
lollte al8 lnopu8 wieciererfcheinen. Dem lima'o, cler norciweftlich in (lie Ãœciria miinclet,
fchenkte man (eit a1ter8 beachtung, weil er erft kur: vorher bei Wonfalcone im 1(arlt-
gebiet in einer breite entfpringt, rial? er fchon Zchiffe tragen kann. Die koik belitat
einen oberflÃ¤chlichen (auf 'on 25 km, clann eerfchwinciet lie in (ier ncie18berger Grotte.
ln 7 km Luftlinie bemerkt man bei f'lanina in cler 1(1einhÃ¤u8ler Grotte einen klug herr-or-
treten, (ier (in: genannt wirci, aber nach weiteren 10 km bei klanina lich wiecier in Zahl-
reichen ZauglÃ¶chern 'erliert, um bei 0ber1aibach a18 [aibachfluli 'on neuem :u erfcheinen.
1m _lahre 1907 warf man bei Zt. Ganeian fpektralanalz'tifch leicht nachwei8bare8 l.ithium-
chloriir in ciie Keka. bei â€œ1'imaeo tritt (ia8 Kekawaller wjecier :uta e. Die Wallermengen
[inci aber fiinfunciawanaigmal f0 kiel beim Ãœu8tritt bei *1'imax-o, a 8 oberhalb cler [Teka-
hohlen 'erfchwincien bekannt ift ciie oerlickerncie Donau bei lmmenciingen, ciie wie-(ier-
holt fchon unterfucht wurcie. liter 'erfchwinciet ciie Donau in rien Zpalten ihre8 1*'1ufkbette8.
blach fechaig Ztumien kommt cia8 Waller a18 nach wiecier herr-or, (lie nach (lem Rhein-
tale flieÃŸt, Die nachquelle ift (lie ftÃ¤rkfte Quelle Deutfchlanci8. Da8 Waller (ier Quelle
bilciet einen Ztruciel, wenn (ier Wallerftancl cler Donau hoch ift. Die Zielle cie8 7er-
l'chwincien8 (ier Donau liegt 160 m hÃ¶her a18 clie >u8trittftelle .ier Donauwafler a18 nach'.
Zeit 'ierai )ahren nimmt ciie ill/aller'erlickerun (ier Donau bei 1mmencijngen ftÃ¤nclig
2U, fo (ia jetat faft fech8 lttlonate lang unterhalb immenciingen (ier 1*'1uli trocken liegt.
Genau fo 'erfchwinciet ciie kegnita bei (ier leichnami en Ztacit in einem Rrm am blorci-
fulie cie8 (ogenannten Wallerberge8, um am ZÃ¼xfabhange cfiefe8 8erge8 wiecierau82utreten. lm
k'rÃ¤nkifchen ]ura ift cler liÃ¶hlenbach cie8 1.aubentale8 a18 unterirciifcher 1*'1u18 :u beaeichnen,
lrn _[ahre 1908 fanci man in einer '1'jefe 'on 8 bi8 9 m unter (ier 8achfoh1e trot: (ier
(ier 'l'rockenheit einen unterirclifchen Zach. Die bekannten Itempfermiihlquellen bei
GÃ¶fiweinftein finci Ku8fliille unterirciifch flieÃŸencier LÃ¤che, wie e8 l.in(iner vermutet. Lin
a1te8 unterirciifche8 klulibett war ciie 300 m lange Zingh'ohle bei Ztreitberg im krÃ¤nkifchen
_lura. 0ft finciet man hier in frei ftehencien Dolomitfclfen, 2.13. nÃ¶rcllich von â€œ1'iicher8-
felci, in noch erhaltenen lÃ¶chern Kelle ehemaliger klÃ¶hlenbachbetten. ln eien nlpen
:eigen lich an Â»*erlchiecienen 8tellen unterirciifch flielZencie GewÃ¤fler. Der kuntenfee in
rien 8erchte8gaciener nlpen belitat einen Ãœbflul! nach ciem 125 m tiefer liegencien GrÃ¼nfee.
Diefer wiecier (011 einen nbfluli nach ciem 0berfee bei 1(5ni 8fee haben, Da ciie blÃ¼hen-
unterfchiecie becieutencl finci, fo ftiiret (ia8 &ll/aller unterirciifch in Zpalten 'on clem einen
:um ancieren Zee, Da8 unheimliche GetÃ¶fe ilt oberirclifch :u 'ernehmen, ln eien >1-
gÃ¤uer Kl en liegt bei Gbermaifelltein im 8turmann8loch ein unterirciilcher Naflertiimpel,
cler ciurch ein bÃ¤chlein nach cler '1'iefe hin entwÃ¤llert. Lhema18 tlollen (lie N'aller au8
(lem Zturmann8loch herau8, cla8 'etZt trocken liegt, weil ciie N-'afler unterirclifch abtlielZen.
1m liochbachtale liegt ciie â€žN/i cienmiihle" am Grolien Wlcien, ciie ihren dlamen nach
ciem klapperncien GerÃ¤ufch cie8 unterirclifch flieliencien GewÃ¤ller8 trÃ¤gt. Km Ru8gang
cie8 Wahciertale8 tritt cia8 Waller au8. Der 'l'oferbach bei hupnach im lechtale hÃ¶rt in
cler kalten )ahre82eit :u fliegen auf. lZr hÃ¤ngt mit einem hÃ¶her elegenen Zee aufammen,
(ier wÃ¤hrenci feiner Gefriereeit kein Waller abgibt, bei '1'ha1firchciorf entfpringt (ier
fiungerbach, (ier oftma18 geracie in cier 1'rocken2eit :u flieÃŸen anfÃ¤ngt. [Z8 mul! mit
einem unterirciifchen ZammelbehÃ¤lter :ulammenhÃ¤ngem cler Ã¶fter8 Ã¼berfliellt. lm ciina-
rifchen 1(arftgebiet fÃ¤llt (ier kreikwabach, (ier bei Zija in dlittelboznien entfprin t, auf.
Gleich nach tier Quelle 'erlickert er, um nach einigen Ztuntien wiecierauerfc einen.
ln cler Wracquelle bei Luna kommen mit (lem Quellwafler 8uchenb1Ã¤tter eutage, ciie au8
entfernter Ge enci (tammen mÃ¼llen, Da8 gefchieht auch in rien Quellen bei yarenao.
Wehrma18 'er chwinciet (ier WuÃ¶ica, (ier fchlielilich al8 fubmarine Quelle im Meerbufen
yon Zlano wieciererfcheint. Zur kegeneeit erZeugt ciiefe fubrnarine Quelle gefÃ¼rchtete
&ll/ellen. bekannt ift (ier Zirkniteer Zee. Durch ungefÃ¤hr 'ieraig KbflullkanÃ¤le flielit beim
hohen &ll/allerftancie cia8 Waller cie8 Zee8 unterirciifch nach (ier (in: unci 1.aibach ab. Km
Gepicfee ift cla8 gleiche :u beobachten. Unter Zchutt flieÃŸt bei Oberftciorf (ier Gybach
nach [inmiinclung cie8 1.aufbache8 hin. bieuercling8 hat lieÃŸ 7, Nichciorff auf alte liÃ¶hlen-
fl'ulle im *l'hiiringer Nalcl am liÃ¶rfelberge aufmerkfam gemacht. Kuciolf l-luncit.
Da8 yolarlicht. Die k'rage nach cler Lntftehung cie8 l'olarlichte8, um tieren
lÃ¶fun man (ich feit fiinfZig ]ahren 'ergeblich bemÃ¼ht hatte, ift nun encilich ciurch ciie
keltlteflung 'on )ohanne8 Ztark (iahjn gelÃ¶ft worcien, ciafi cia8 kolarlicht cia8 l.icht
leucbtencien Ztickl'totie8 in hohen (uftfchichten ift, (ier ciort ciurch 'on (ier Zonne au8-
ehencie ofiti'e elektrifche Ztrahlen :um leuchten gebracht wirci, >18 erfter hat Ã¤er
'chweclifc e yhyliker NxngftrÃ¶m im _lahre 1868 cia8 Zpektrum cie8 blorcilichte8 unterfucht
unci ciabei ciie ftarke 1.inie im GrÃ¼n, ciie fogenannte biorcilichtlinie, entcleckt, ciie bi8
1917 aber allen LrklÃ¤rungMerfuchen getrotat hat. Dem unermÃ¼cilichen blorcilichtforfcher
Zirkelanci, (ier leicler (iie lÃ¶fung cie8 blorcilichtrÃ¤tfel8 nicht mehr erleben follte, unci
8tÃ¶rmer war 1911 tier Uachwei8 gelungen, clali 'on (ier Zonne elektrifche Ztrahlen au:-
gefancit wercien, ciie. fobalci lie in (len liereich cie8 [Zrcimagneti8mu8 gelangen, clutch
(iiefen um eien blorci- uncl ZÃ¼cipol cier [nie :ufammengecirÃ¤ngt wercien unci hier gewil'fe
Zeitanciteile cler [irciatmofphÃ¤re :u ciem leuchten bringen, c1a8 un8 a18 kolarlicht er-
fcheint. Zur keltftellung .ier blatur jene8 :um l.euchten gebrachten 8eftancitei1e8 (ier

Ktmof hÃ¤re eerfuchte ciann Vegarci Ztickftoï¬ tei18 ciurch negatix-e, teil8 (iurch politi'e
elektri che Ztrahlen :um [eucbten au bringen unci ihm ciaciurch ein Zpektrum abau-
gewinnen, (ia8 'ielleicht ciem cie8 ['01ar1ichte8 gliche. *Aber erft 1918 gelang e8 )ohanne8
Ztark, ciem 8tickftoff unter eier liinwirkung 'on politik-en elektrifchen 8trah1en ein Zpek-
trum abaugewinnen, ciellen ltÃ¤rkfte 1.inie ciie griine "orcilichtlinie ift. Damit war (ia8
[ZÃ¤tfel .ic-.8 kolarlichte8 gelÃ¶ft unci e8 al8 cia8 (icht leuchtencien 8tickftoffe8 erkannt worcien.
Die 'on cler Zonne au8gehenelen, cia8 leuchten cie8 8tickftoffe8 hereorrufenÃ¤en politik-en
elektrifchen Ztrahlen beftehen au8 Ã–rtomen ocier WolekÃ¼len irgencieine8 8toffe8, (lie mit
filektriaitÃ¤t gelacien linci, unci e8 ift fehr wahrfcheinlich, ciall e8 in erlter l.inie &Waller-
l'toff ilt, eien ciie Zonne mit LlektriaitÃ¤t belaclen au8fenciet, cienn eine blaue 1.inie im
blorcilichtfpektrum fcheint mit (ier irciifchen Nallerltofflinie Ã¼bereineuftimmen. 1-)8 ift
jecioch mÃ¶glich, ciali auch anciere 8tolie 'on eier Zonne a18 'l'rÃ¤ger (ier LlektriaitÃ¤t au8-
gefancit wercien unci ciann bei cler lit-:eu un cie8 diorcllichte8 eine Rolle fpielen, inclem
lie clabei gleich ciem Nallerftoff felbft euc ten. Ruf ciiefen Verfchiecienheiten fowie
auf cier 'erichieclenen Gefchwincli keit eier elektrifchen Ztrahlen uncl auf Nerfchiecien-
heiten in cler Ã¼berau8 feinen Vertei un cie8 8tickftoffe8 in eien hÃ¶chften Zchichten unferer
ntmofphÃ¤re beruhen aller Nahrfchein ichkeit nach ciie 'erfchiecienen karben c1e8 Morti-
1ichte8. Durch ciiefe [Ã¶fung cie8 blorcilichtrÃ¤tfe18 finciet auch (ier bi8her unerklÃ¤rliche
urfÃ¤chliche Zufammenhang, (ier (ich in ciem gleicheeitigen Ruftreten hÃ¤ufiger blorcilichter
uncl au8geciehnter Zonnenflecken Zeigt, (eine lZrklÃ¤rung. >u8geciehnte Zonnenflecken
(incl ciie licher-en Knaeichen einer intenli'eren l-:ruption8tÃ¤tigkeit (ier Zonne, uncl ciie
1701 e einer ftarken [runtionZtÃ¤tigkeit eier Zonne ii't eine 'erftÃ¤rkte >u8fenciung 'on mit
1*)1e trjaitÃ¤t gelacienen Ztohfen, (iie wiecierum ein ftÃ¤rkere8 Zufleuchten (ie8 8tickftoLfe8
:ur 1701 e hat. * q Dr, kiteau.
11a en liau8t1ere einen initinkti'en Zbfcheu ge en Raubtiere?
l)er 'erltorbene .Afrikaner Zronfart 'on Zchellenciorf bringt im ritten Lancie feiner
â€žZfrikanifchen 'l'ierwelt" eine khotographie, auf tier (eine 11au8efe1 mit Zeelenrube
einen toten LÃ¶wen beriechen. Die Dnterfchrift lautet: â€žWeine [Ziel befchnuppern ge-
mÃ¼tlich uncl neugieri einen frifch erlegten 1.6wen. [iin 8ewei8, cialZ ciie aahmen '1'iere
(Lfel uncl Vieh) ciurc au8 nicht immer Â»infrinkti'ac (iie &Witterung tie8 l.Ã¶wen fÃ¼rchten.â€œ
[ironfart 'on Zchellenciorf hat 22 lahre in Oxfrika geweilt uncl Ã¼ber 60 LÃ¶wen gefchollen.
[Zr ilt alfo gewiÃŸ fach'erftÃ¤nciig. Na8 ihn aber 'or rien meiften afrikanifchen ]Ã¤gern
au82ejchnet, ilt (ier Umftanci, clali ihm (iie [Beobachtung cler 'l'iere weit wichtiger a18 cla8
tirlegen war. ich geftehe ciaher mit VergnÃ¼gen, (iafZ ich au8 (ier Unterhaltung mit ihm
fehr viel gelernt habe, obwohl wir naturgemÃ¤ÃŸ nur folche Zachen erÃ¶rtert haben, wo
wir 'erfchieciener Inlicht waren. Une] cia8 waren nicht wenige, Zur Zefprechung cie8
Zilcie8 (inci wir leicier nicht gelangt. Durch (einen 'l'ocl ift eine mÃ¼nciliche [ZrÃ¶rterung
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Blle Zulenciungen re aktioneller .Art (in-i an elie keciaktion .ier l
unmÃ¶glich gemacht worcien, W'enn irgenci etwa8 feftaultehen fcheint, fo ift e8 (lie beobac
tung, clall ein gefuncie8, norma1e8 klau8tier gegen kaubtier eruch fehr empfincllich ift, "e
eien Zahllofen Zeifpielen, (iie cia8 beftÃ¤tigen, feien hier folgencie an efÃ¼hrt. Lin Dekanntl
von mir 'serungliickte um ein l-laar, weil fein l)ferci bei (ier RÃ¼ck ehr auf cia8 'Ã¤terljcli
Gut urplÃ¶talich hochltieg. Der Grunci war, wie fpÃ¤ter ermittelt wurcle, ciali e8 an cb
Zielle gelangt war, wo vor kurrem ein ZÃ¤renfiihrer mit feinem lZÃ¤ren geltancien hani
Lbenfa118 clurch einen Zaren, cier iiber eine 1*'Ã¤hre cler Geier gefetat war, wurcien ci
lnfallen (ier Wagen, ciie fp'a'ter ciie kÃ¤hre benutaten, in ciie grÃ¶ÃŸte Gefahr gebracht. 1-;
kfercie witterten eien ZÃ¤rengeruch unci wollten mit cien Wagen in ciie hochgehencie 0a"
f rin en. 13ei 1'fercien, (iie im 8erliner Zoologifchen Garten arbeiten, kann man hÃ¤uLÂ»
i re urchtbare .Aufregung feltltellen, fobalci lie in ciie NÃ¤he (ier groÃŸen 1(at2en gelange-
.Alte kaubtierwÃ¤rter haben mir oft eraÃ¤hlt, ciali lie auf (ier Ztralie 'on l*lun(ien angebe'
wercien. Zetreten lie ein lokal, fo ciauert e8 nur kurae Zeit, .138 fÃ¤mtliche l-luncle wÃ¼ter;
werelen. lunge lowen unci *liger kann man nur ciaciurch 'on liÃ¼nciinnen (Ã¤ugen lalle-
ciali man lie uerwittert. Wlan reibt lie ciaher mit eien Zu8fcheiciungen eine8 lluncle8 e:
um Ã¤ie feine Wale (ier l'flegemutter :u tÃ¤ufchen. Der ÃŸilrihauer Dr8-l-:ggenfchwz-1er 11i:
lich einen Zahmen hÃ¶wen. >18 er mit ciem jungen *l'iere ciie Ztralie entlangging, woll
ein groger 1(5ter mit ciiefem anbinclen. l(aum aber hatte er eien Zchwan: cie8 kÃ¶nnt
berochen, fo floh er in Wincle8ej1e. Nenn ciie liau8efel einen toten lÃ¶wen gemÃ¼tli.1
befchnuppern, fo gibt e8 alfo nur cirei MÃ¶glichkeiten. [rften8 kÃ¶nnen fie krank (ci
unci ihre lxlafen infolgeciellen nicht8 leiften. Da8 ift bei mehreren 'lieren hÃ¶chft ln
wahrfcheinlich. Zociann kann (ier lÃ¶we 'on ciritter lianci - ohne l(enntni8 'on [Ironfai
'on Zehellenclorf - 'erwittert fein, 2. 13. '0m prÃ¤parator :um Zchutee gegen lnfekten rn
l(arb01wafler 0cier clergleichen begoll'en fein. Dritten8 aber - unci (ia8 fcheint mir c1a8N/a1*:
fcheinlichfte au fein - linci ciie lifel ciurch ciie kÃ¶wenfelle, (iie 8ronfart 'on 8che11encic-
ltÃ¤ncljg in feinem l.ager hÃ¤ngen hatte, ge en cien liaubtier eruch abgeltumpft. Lin
llunciin, ciie l'fle emutter 'on kaubtieren it, kÃ¼mmert lich ebenfa118 um (len kaubtie
geruch nicht me r. )ecienfall8 kann ciiele8 Zilci nicht unaÃ¤hlige beobachtungen, ci
(ia8 Gegenteil beweifen, au8 cler Ale-[t fchaffen, (ia cia8 abweichencie lie-nehmen (icio.
befonciere (lmftÃ¤ncie veranlalit worcien fein kann. Dr. '[11, Zel'
Der 1(a 1teto (i (ier kflan:en. Die brage, warum uno wie l(Ã¤1te cia8 l'flanZcÂ»
leben fchÃ¤ciigt, hat fchon au8 praktifchen Griincien (lie borlcher oft befchÃ¤ftigt uncl 'c
fchieciene Deutungen gefunclen. Wan hat gemeint, beim l(ril*ta11ilieren cie8 Zellwalle
fÃ¤ncien Zerreifiungen (ier ebenfo em fincilichen wie 1eben8wichtigen 171a8mabaut (Zita ci.
keieempfÃ¤nglichke'it) ftatt, (loch ilt a8 k1a8ma a18 ZÃ¤he l-'liifligkeit wohl ciehnbar genu.
um (iem au8cuweichen. blach ancierer Ruffallun follte nicht (ia8 Gefrieren, foncier
cia8 Ruftauen, namentlich rafche8 Muftauen, (iurch (181e clabei â€žfrei werciencie kalteâ€œ (belle
infolge WÃ¤rmeentaiehung) clie Zellen tÃ¶ten. Daran ift wohl nur fo Viel richtig, 0138 (cl-ieÂ»
gefchÃ¤ciigte Zellen, (iie lich vielleicht noch erholt hÃ¤tten, ciurch rafche8 .Auftauen 'ollencl
getÃ¶tet wercien kÃ¶nnen (cienn (ier natÃ¼rliche loci (ier Zelle i1't kein plÃ¶talicher, fonÃ¤en
ein fchrjttweife 'erlaufencier ?organ ). l-:rfchwert wirci ciie Frage ciaciurch, ciali mar-.cb
f'flanZen, wie cia8 gewÃ¶hnliche lCreuakraut, ciie Mogelmiere unci anciere. fteif gefrieren ati
nach ciem Kuftauen unbefchÃ¤ciigt fein kÃ¶nnen, wÃ¤hrencl empfinciliche l'flanaen tropifc
[_lrwÃ¤lcier fchon iiber null Graci cien l(Ã¤1teto(i (terben kÃ¶nnen. Zu erklÃ¤ren ilt cla8 2T
lterben ltark gekÃ¼hlter Zellen wohl fo, ciali ein nicht rÃ¼ckgÃ¤ngi au machencler l7.
milchun 8eorgangltattfinc1et, inciem ciie kolloicie lebencie Zubltan: beim Gefrieren N'al t
abgibt, a8 beim *Auftauen nicht wiecier auf enommen wercien kann; gleiche8 ilt ja au
an toten 1(0110icien, wie ZtÃ¤rkekleilter, Ge atine, ZU beobachten. Znciererleit8 mul(
(lie lebencie Zubltan: fchÃ¤ciigen, wenn (iie Zellfl'ufligkeit, (lie Zalee, Zucker unci ancierl
geloft enthÃ¤lt, ciurch >u8frieren (wobei nur reine8 Waller au8friert) immer gefÃ¤ttigti
wirci. - Wittelbar fchÃ¤ciigt l7rolt ciie kflan:en, wenn cler Zocien hart gefroren ilt, wÃ¤hreri
ciie Zonne lie befcheint; ciie Nureeln, in l(Ã¤1teltarre, kÃ¶nnen ciann kein &Waller nach 011.-
abgeben, unci ciie k'flanaen beginnen :u welken. N'iecier ancierer *Art ilt cia8 â€ž>u8wintern'
ciez Getreicie8, cia8 oft groben Zchacien anrichtet. L8 entlteht ciaciurch, clali (ier fcl-iq
offene Zocien elurch ZpÃ¤tfrolte wiecier gefriert, wobei eine cliinne Oberlchicht lich in (ii;
l-lÃ¶he hebt unci (lie N'urreln cler ["1an2en abreilit; (iie nach firoltnÃ¤chten gewÃ¶hnlic'
hell fcheinencie Worgenfonne bringt ciann ciie kflan2en :um Vertrocknen. -_ Ztarke [(Ã¤lc
kann aucb im lnnern cler 19f1an2e Geweb8aerreiliungen herbeifiihren, (lie nicht unmitte;
bar, fonciern infolge 'on Nertrocknung cia8 allmÃ¤hliche Ãœblterben 'eranlallen Dekanni
[incl (iie kroftrille an lJÃ¤umen, ciie aber, mit cien leitung8bahnen gleichlaufenci, cia8 [eben
(ier ZÃ¤ume nicht foncierlich gefÃ¤hrcien, Dr. liugo kifcbei
&70m ZehlangenbiÃ¶. [kit gegen [Zncle cie8 neuneehnten ]ahrhunciert8 gelan;
e8 (ier Uitienfchaft, ciie Wirkung (ie8 Giftfchlangenbille8 :u erklÃ¤ren, Zchien ez cioci,
unmÃ¶glich. 0138 ciie Zchlange in ihrer fogenannten Giftoriife ein Gift im lancilÃ¤ufigec
Zinne (ie8 Norte8 abfoncierte. clenn man meinte, ein Gift, cia8 cien Wenfchen fchÃ¤ciigtc
miiflc auch cia8 '1'ier fchÃ¤eligen. Dnfere Ihnen folgerten gan: richtig, nur wuÃŸten ti
noch nicht, rial! e8 auch Gifte ibt, (lie nach Unwenciung bei (ien 'erichiecienen *fie-r
klallen auch eine befonciere Wirkung au8iiben. Da8 Gift war - wie man ciurch Unter
fuchungen feftltellen konnte - nicht8 anciere8 a18 or anifche8 [iweili, wie e8 unfer [Air-pe
in eien Zellen aufweilt. Die Jeweife, ciafl organiche8 lZiweilK eine8 hebewefen8 eine.
ancieren unautrÃ¤glich ift, lieferte un8 eine Ineahl von korfchern. Zefoncier8 her'or
:uheben (inci ciie Verfuche 'on Zelfanti uncl Carbone. K18 lie clie roten ZlutkÃ¶rpercber
eine8 kaninchen8 in ciie 81utbahn eine8 k'fercie8 eingefpritat hatten, bemerkten lie, ciaf
(138 8erum cie8 fo behanclelten kfercie8 clie kÃ¤hi keit hatte, im lZlute (ie8 kaninchen8 arge
Zcha'cligun en hereoraurufen. Zei mikrolkopifZhen Unterfuchungen fancien lie, (1318* in
kaninchen lut nur fehr wenige rote ZlutkÃ¶rperchen Vorhancien waren, (lage en hatte
cia8 81ut eine ciurchlichtig rote 1-'arbe erhalten. Wan muÃŸte alfo annehmen, al! (lui-cl.
cia8 kfercieferum ciie roten lZlutkÃ¶rperchen Ã¤e8 kaninchen8 :erltÃ¶rt worcien (eien. 1)ic
Znnahme wurcie beltÃ¤ti ciurch ciie Zymptome, unter cienen (la8 kaninchen erkrankte
Da nÃ¤mlich (lem 131ute ie roten ZlutkÃ¶rperchen fehlten, fo fehlte e8 auch ciem kÃ¶rper
an 8auerftolf, (ier fiir alle lebewefen unumgÃ¤nglich notwenciig ilt; ciie folge Ã¤a'on wax
(ier [rltickung8toci. "och cleutlicher tritt ciie giftige Mrkung c1e8 organifchen lZjweiliez
an cler 8ehanci1ung8methocie 'on Zlutarmen im neuneehnten klahrhunciei't 2utage. Urn
nÃ¤mlich Wenfchen, elie (tarke 81ut'erlufte erlitten hatten, :u krÃ¤ tigen, fpritate man [anim-
blut in ciie Zlutbahn (ier GelchwÃ¤chten ein, um rien Zlut'erlult wieclerau8augleichen
Zalel (ab man jetioch, .ialZ (lie kranken anftatt gekrÃ¤ftigt, arg gefchÃ¤ciigt wurelen, wenn
nicht ciiefe '1'ran8fufi0n 'on l.ammb1ut ar :um locie fiihrte. >u8 ciiefen unci Ã¤hnlichen
Verfuchen konnte man (*chlielien, >38 a8 blut baw. organifche [iweifi eine8 heben-eien,x
fiir ein anciere8 um lo giftiger il't, je fremcier lich (iiefe gegeniiberftehen. 80 mulÃ¶ auch
ciie giftige Mrkung cie8 Zchlangenbille8 erklÃ¤rt wercien. ln (ier Driife (ier Zchlangc
befinciet lich ein lZiweifZfekret, (ia8 clutch (len 818 in clie lZlutbahn cle8 Wenfchen gebracht
wirci unci ciort feine tocibringencie Wirkung au8iibt. 8ch0n ein 'fro fen (liefer Rbfon;
clerung genÃ¼gt, um einen Wenfchen fchwer :u fchÃ¤ciigen, Lntwecler at (ier Zehlangen-
bill eine 'ahrelange hÃ¤hmung .ie8 bier'enfyftem8 ocier cien '1'oci :ur 1*'01ge. li, 1-1.
Lntcieckung unfjchtbarer Gegenft'a'ncie ciurch NlÃ¤rmewellen.
Liner :ukiinfti en Zufammenfallencien Darltellung (ier im 1(rie e fiir alle moglichen Zwecke
'erwencleten p yfikalifchen Methocien wirci e8 vorbehalten ein. :u Zeigen, ciali alle Ge-
biete (ier ?hz-(ik in weiteft ehencier unci oft Ã¼berrafchenclfter Weile 'erwenciet worcleo
(inci. Daau gehÃ¶rt unZwei elhaft eine Wethocie, ciie 'or kuraem 'on Z. 0. l-loffmann.
einem nmerikaner, in (ier Zeitfchrift "kh 8ica1 ke'iew" befchrieben worcien ift. 1-1017fmann
ing 'on (ier *1'atfache au8, cial! (lie Lt unciung8tÃ¤tigkeit an (ier Neltfront :wifchen eien
eincilichen linien nur in cier blacht erfolgte, unci 'erfuchte, lie in cler Weile au ent(
ciecken, ciafi er ciie 'on eien katrouillen au8gehencie Klarmeltrahlun (ie8 menfchlichen
l(Ã¶rper8 mit empfincilichen, auf U'Ã¤rmeftrahlung anfprechencien limp ang8apparaten mail.
Wit einer emphncilichen â€œ1'hermolÃ¤ule, ciie im Irennpunkt eine8 Z6-cm-1'arabe1fpiegelz
angeorclnet war, gelang e8 ihm, nÃ¤chtlich 'orgehencie Wannfchaften auf 180 m [Zntfernung
:u entciecken uncl ferner auf eine lintfernung 'on 40 m einen in einer Zocien'ertiefung
gefchiitct liegencien Wann au8linciig :u machen, wenn ciiefer fein Gelicht iiber eien [Jocien
erhob. Die fertig ciurchgebilcieten npparate wurcien im .huguft 1918 an ciie Neftfront
gefchickt. Die gleichen .Apparate (iienten ihm ciaZu, ciie 'on einem nÃ¤chtlich fliegenclen
klugeeug ciurch (ien Motor ueranlalite Warmeftrahlun nachauweifen uncl fo clie Ztellung
cie8 klugaeuge8 feftauftellen, Verfuche mit einem 14 m pannencien Gurti8-171ug2eug ergaben,
ciali bei 1100 m liÃ¶he cie8 klugaeuge8 (ier Machwei8 mÃ¶glich war. 1.uclwig 1'hor,
Genehmigung
ciarf nur in eier Geftalt in eien Verkehr ebracht wercien, in (ier lie :ur nu8gabe gelangt ift. lecle X'erÃ¤ncierun , auch cia8 Zeilegen yon Druckfarben irgenciwelcher nrt, ift unterfagt unci wirel gericbtlich 'ei-folgt.
lluftrirten Zeitung in Belp-ig, lieuÃ¤nitaer ZtralLe 1-7, alle anciern Zuten ungen an ciie Gel'chÃ¤fuftelle cler 111ulrrirten Zeitun . ebenfallr in 1.ejp:jg. :u richten. -
:ur KeproÃ¤uktion unferer kileler kann nur nacb _jeclezmaliger 'orheriger b'erftÃ¤nciigung rnit Ã¤em 8tammhau8 (1. ]. Weber, [eipfjs) erfolgen. -- kid* une-erlangte [infenclungen an ciie ke ktion wirel keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
Copyright Â»April 1-t 1920 by llluftrirte Zeitung, ).],Neber, leipaig.
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154. Zancl, Verlag 'on l.).97eber in beipaig, KeuÃ¤nitaer Italie 1-7.
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Illuftrirte Zeitung
Allgemeine' Notizen.
An alle Deutfchen im In- und Aueland. Oberjchlefien
und weite Teile Ojt- und WeftpreuÃŸeno find in Gefahr an
Polen zu fallen. wenn eo nicht gelingt. die im Innern Deutfch-
land-5 lebenden 40000() Stimmberechtigten zur Abftimmung in
ihre Heimat zu befÃ¶rdern. Dazu gehÃ¶rt viel Geld. Jeder und
jede Deutfche trage daher reichlich und fchnell zur ..Grenz-
Spendeâ€œ bei. Jede Bank und jede Spartajfe in Deutfeh-
land nehmen Gelder fÃ¼r die ..Grenz-Spendeâ€œ an. auch der Deutfehe
SchuÃŸbundfiirdieGrenz-undAuZlandZdeutfcheninBerlinNWD.
SchloÃŸ Bellevue; Pojtfcheekkonto Berlin Nr. 73776.'
Die NÃ¶te im'WjffenfchaftsvetriebeF Die Akademien in
Berlin. GÃ¶ttingen. Heidelberg. Leipzig und Miinchen haben
der Nationalverjammlung einen Antrag unterbreitet. in den
Reichshauohalt die Summe von mindejtens 3 Millionen Mark
foll im befondern dazu dienen. den Bezug auslÃ¤ndifeher Zeit-
ichriften zu ermÃ¶glichen. damit mindeftenÃŸ in einem Exemplar
jede namhafte. wifjenfchaftliibe auelÃ¤ndifibe Zeitjchrtft (aua)
Sammlungen von Entfeheidungen und dergleichen) in Deutjch-
land zu finden fei; ferner dazu. den deutfchen Akademien die
VerÃ¶ffentlichung wiffenfehaftlicl) wichtiger Monographien durch
DruaunterjtÃ¼jzung zu ermÃ¶glichen. Noch dringlicher als dieje
Aufgaben und daher. folange die Mittel nicht fÃ¼r alle Auf-
gaben reichen. in erfter Linie zu berÃ¼ekfichtigen fei die Fort-
fÃ¼hrung der groÃŸen wiffenjthaftliehen Unternehmungen. die ohne
UnterftÃ¼tzung fallengelajjen werden mÃ¼ÃŸte: des deutfchen WÃ¶rter-
buchs der BrÃ¼der Grimm. des 'l'beÃ¶alrruÃŸ lingua-z infinite und
dea groÃŸen Septuaginta-Unternehmenz.
Ein politkfches Nathfehlagewerk. Zum dritten Mal wird
das bekannte Handbuch der Politik neu aufgelegt, Die ver-
Ã¤nderte Weltordnung hat eine vÃ¶llige Umgejtaltung diejes
Werfer, erforderlich gemacht. Die FÃ¼lle der politifchen Fragen
und wirtfchaftlicben Probleme hat [einen Umfang fo geftrafft.
daÃŸ der Stoff auf vier BÃ¤nde angewachlen iii. Mehr als
170 Mitarbeiter haben die Baufteine zu dem groÃŸen Gefaffl
werk beigetragen. die erften und beiten KÃ¶pfe des Rei-FRA
Politiker aller Parteien und Diplomaten. Gelehrte und *Ur-:l
tiker. Beamte und MilitÃ¤rs. Eine FÃ¼lle von Wijfen rei
Arbeit ift hier vereinigt. um einen Querjehnitt unjeres politif: j
und kulturellen Wirken-5 und Strebens zu geben. So di:: l
das Werk das Urteil hÃ¶chfter Inftanz iiber die Grundlage;
Aufgaben und Ziele unteres Gemeinfehajtslebene. So u: l
ein FÃ¼hrer allen denen. die in Fragen der Politik redlt*: j
und unbeeinfluÃŸten AuffchluÃŸ fordern. um ihr VerftÃ¤ndniz ?.3
Staat und Gelellfehaft zu vertiefen. tlnd Deutjchland fo:
fich nur dann aus der Knechtfchaft diejer Zeit befreien. rockt
jeder Deutlche politiftb denken lernt. Wir maazen unfere Lei-.r
auf die Anzeige Ã¼ber diejes Werk auf Seite 406 der coe-:i
liegenden Nummer aufmerkfam. derzufolge die Anfchaffuti
gegen bequeme Teilzahlungen durch die Buchhandlung K*:-
Block. Berlin 8N. 68. KochftraÃŸe 9. erleichtert wird.
GrÃ¼ndung einer. Infiltms fÃ¼r EiweiÃŸforjehung. ,.e:
Fritz Behringer in Bielefeld hat der UniverfitÃ¤t Heidelde*;
fÃ¼r wiï¬enjÃ–aftliÃ–-kulturelle Zwecke einzuletzen. Dieje Summe
Herr C. Okt-own. Ewwtentotblowitz (D.-S.).
lehnte oft da5 Ende herbei,
* Preis Mk. 7.-.
Regipan ijt ein vollkommen neuartiges. Ã¤rztlich glÃ¤nzend begutachteterÂ» PrÃ¤parat.
reiÃ¤zftem MaÃŸe die Stoffe zu, aus denen die KÃ¶rperzellen und Newengervede gebildet werden.
nicht5 Bejferes fÃ¼r die StÃ¤rkung dee- gejamten Organizmug und wird mit ficherem Erfolg angewendet bei:
Appetitlofigkett.
UnterernÃ¤hrung.
Kegipan-Kvtetten
hervorragendes diatetifches Mittel. unÃ¼bertwffen fÃ¼r die
RervenftÃ¤rkung / Blutbildung / KrÃ¤ftigung
Es fiihrt dem KÃ¶rper in
Diabetes.
Neuraj'thenie.
Blutarmut.
Tuberkulofe.
Zn allen ?Apotheken erhÃ¤ltlich.
Rervenleiden.
Melancholie.
Herr Carl Mwktva. SebrvientochlowiÃŸ (KI-S.) lcdreidt uns: Teile Ihnen rnit. daÃŸ mir Regie-an gut
bekommen ijt und ia. mit demlelben zufrieden war.
Herr J. Liebel. NÃ¼rnberg. fchreidt u. a.: ..Ich habe mit Regivan [dich iiberrafmenden Erfolg erzielt. daÃŸ ict) bereit!, feit 14 Tagen den ganzen Tag Gartenarbeiten verrichten kann.
gefund zu werden. Ich hatte mit dern Leben abgefadlvffen. E5 ift jetzt 3 Jahre her. daÃŸ ia) an [ehwerer Neuraftbenie infolge ilberardeitung und Bleivergiftung dem Tode nahe war. Mir war die Welt ein Ekel und
Mein ganzes Geld habe ich in allen mÃ¶glichen StÃ¤rkungsmitteln. an Magnetijeure und Radiumkuren verwendet. [o daÃŸ meine Familie oft Not leiden muÃŸte. aber umlonlt.
nicht oerfÃ¤umen. wo (rb kann. Negivan ahnlicd Leidenden zu empfehlen."
Ich kann ee daher auch weiter empfehlen.
E5 gibt daher
w-//i a
Oen Z. (level. NÃ¼rnberg.
Ich babe wieder Hoffnung
Ich werde
Alleinige Fadrikanten: Kontor Pbarrnacia. Miinchen.
- -
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uereebakkt man Zieh (kur-eh cken .Unkraut einer
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Ãœuzkcunit ahne UerdinikliÃ¤rlreit bereitxc-illiget (turen (lie
l)irelrti0n (ier (ZeZellxcbaft. Zerlin N7. 8. Mohrenetraxze 62.
[Lei .Link-*33ern 'irck gebeten. auf .ii-:8e Zeitung ZcZux :u nehmen.
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U_ GrÃ¼ndung eines Inftituts zur Erfdrfmung der EiweiÃŸ-
oile eine halbe Million Mark zur VerfÃ¼gung gefiellt. Die
ene Forfchungeanftalt trÃ¤gt den Namen â€žUnftitut fÃ¼r EiweiÃŸ-
)kichungâ€œ und ift zunÃ¤chft an dae Phofiologifche 3nftitut der
(_ntyerfitc'it Heidelberg angefchloffen. Nach dem Willen des
:filters ift fie der Leitung des Direktors diefes InfiitutÃŸ
Zrof. 1)r. Albrecht Koffcl. von dem die Anregung zur GrÃ¼n-
ung der Forfehungsanftalt ausgegangen ift. unterftellt. Ihre
Jerwaltung fteht unter dem Badifchen Kultusminifterium und
bird von einem Kuratorium gefÃ¼hrt. , â€œ
Das Friedmannfche Tuberkulofemittei fÃ¼r alle Ã„rzte frei.
Liu-5 dem Minifterium fÃ¼r Wiffenfchaft, Kunft und Volks-
-ildung, da5 auf Wunfeh der Landesverfammlung mit der Ein-
etzung einer amtlichen Kommiffion zur PrÃ¼fung des Fried-
nannfehen Tuberkulofemittels betraut worden war. wird mit-
feteilt: Prof, Dr. F, F. Friedmann hat fich entfcbloffen. fein
iureh Prof. Dr. Keule-Leipzig ftÃ¤ndig kontrolliertes Tuber-
ulofeheilmittei fÃ¼r die Gefamtheit der Ã„rztefchaft freizugeden.
Zllufttirte Zeitung
wirkliche Dauerheilerfolge nur bei Befolgung feiner auf lang-
jÃ¤hriger Erfahrung beruhenden Anwendungeoorfmriften zu er-
zielen find, die im Inflitut zur Behandlung der Tuberkulofe im
Garnifon-Lazarett l. Berlin X17. 40. SeharnhorftftraÃŸe 13. zu er-
halten find,roofelbft auch unentgeltliche Demonftrationen fÃ¼rÃ„rzte
und Studierende an der Hand de5 Patientenmaterials ftattfinden.
Die Deutfehe Hochfihule fÃ¼r LeibesÃ¼bungen wird am 15. Mai
in Berlin erÃ¶ffnet werden. Das Arbeite-gebiet ift folgender-
maÃŸen eingeteilt: 1. Ãœbungslebre: Theorie, Praxis und Wer-
tung der Bewegungelehre. Pfochologie. 2. GefundheitÃŸlehre:
Anatomie und Anthropologie. Phofiologie. Hogiene, erfte Hilfe
bei UnfÃ¤llen, Heilgnmnaftik und funktionelle OrthopÃ¤die. .'1. Er-
ziehungslehre: BetriebÃŸweife (Methodik und Softematik) der
LeibeeÃ¼bungen. Zugendpflege. 4. Verwaltungslehre: Gefehiebte,
Verbreitung und Statiftik, Vereinswefen. Organifation. Ge-
[etzez- und Regelkunde. Turn- und Sportforache. GerÃ¤tekunde.
Sportplatz- und ÃœbungeftÃ¤ttenbau. Die deutfmen Landes-
regierungen haben einheitlich zum Deulfchen ReicheausfchuÃŸ
fÃ¼r LeibesÃ¼bungen Vertreter ernannt. Auf diefe Weife ift die
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Vermittlung der Wilnfche des Reimsausfmuffee an die Re-
gierungen der Gliedftaaten geliehen. E5 ift beabfimtigt. cine
Ausfprache aller diefer Vertreter gelegentlia) der Hauptver-
fammlung des Neichsausfmuffes am 15. Mai herbeizufiihren.
Das Generalfekretariat des Deutfmen ReiÃ¤zsauÃŸhhufleÃŸ fÃ¼r
LeibesÃ¼bungen befindet fich in Berlin Til' 7, SchadoroftraÃŸc d
'ufrnf ftir das Ernit-Haeekel-Han. in Jena. Das Kura-
torium fÃ¼r da5 Ernft-Haeael-GedÃ¤ehtniÃŸhaue in Jena, da5
nach Haeaels letztem Wunfm zu einem â€žInftitut fÃ¼r Entwicke-
[ungslehre" auggeftaltet werden [oil. wendet fich an die Freunde
und Verrhrer des groÃŸen Forfrbers mit der Bitte, mitzuhelfcn,
die nÃ¶tigen materiellen Mittel. d. h. einen Fonds zu frbaffen.
der nicht nur die Exiftenz. fondern die dauernde Fruchtbarmarhung
des Ernft-Haeckel-Mufeums gewÃ¤hrleiftet. BeitrÃ¤ge fÃ¼r diefen
Zwea werden erbeten an die Bank fÃ¼r ThÃ¼ringen in Jena mit
der Bezeichnung ..Fiir dae Ernft-Haeckel-Mufeumâ€œ. NÃ¤here Aus.
kunft erteilt Prof. Heinrich S midt, Ernft-Oaeckel-Araoio. (lena.
Eine Ehrengabe fiir Io ef Pepper-Lumen., den geift-
vollen Teihnikcr, Sozialethiier und Dichter. der oor kurzem
Hleichzeitig macht Prof. Friedmann darauf aufmertfam, daÃŸ
[DRAW-[DaB
mit: [mit Zch'Ã¼ler,
ouzzeioonr
l(aj8er8tr.44, am l-lolgarien
kernspreeh-f Ur.8664,8665, 5979, 5403 fÃ¶rZtocltZ-exprijche
KnsehlÃ¶aneqlqr. 7Z52, 7'353, 7354 fiir herngexprizehe.
'leiegn-Kelr.: LlkeletenÃŸchÃ¼ler.
l(ohlen-, l(ali-, LrZlcuxe
Unnoijerie *Aktien
uncl Obligationen
>u8lÃ¤ncl. ZahlunZZrniiiel,
Dielerecliiixre.
ÃœuZlÃ¼hrliche l(ur8berichte.
FÃ¶n-tlorleehe
SrabaenlemÃ¤ler
in einfacher una reicher
Gestaltung.
h/laueoleen uZnr.
hletorung
einoehllaulleti Autotellung
nach allen memo, auch nach
avm Santana..
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Zu'. Lmptenlungon,
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Klingen mit gebogener Klinge
Que' LiIon-r. V. m. b. o. "Te-Berlin ven-81. Zelle-Untenre-Stra'r er
Zu haben in allen einimlaalgen Veteranen.
?halo-Apparate unÃœSofektire 'an â€žSo-reâ€œ liefert.
photo-heisegang, ver-[in
?oteriamarotn'ZJ . lauentrienZtr.12 - Zeh'oiinlntr4
lehrbueh ee- :Admin-foren:
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.N '.1 .mr-ur r'
i
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Marie i Elefant
'Durch die zahlreichen Urin-Anzeigen wird der Anfihcin hervor-
gerufen. als wÃ¤ren gute LikÃ¶re in unbefthrÃ¤ntten Mengen bereite
lieferbar. DemgegenÃ¼ber teile ich mitr daÃŸ ich es meinem Jiamen
:und meiner Marte fchuldlg bin. nur LikÃ¶re hei-auszudringen. die
'einigermaÃŸen den hohen Anforderungen entfprechen. welche die
Verbraucher an meine Erzeugniï¬‚e don Frieden-zeiten her zu fkelten
gewohnt ï¬nd. Da dies bei dem Mangel an erftktaffigen Roh.
fioffen nur in befchrÃ¤nttem MaÃŸe mÃ¶glich ift- bilden Memor-
-LilÃ¶re mit der berÃ¼hmten Elefanten-Marte
immer noch eine
Seltenheit
auf dem Marthe. Rath wie oor wird re immer meine vornehmï¬e
Aufgabe fein. nur die felnflen QualiiÃ¤islikÃ¶re herauszubrinqen.
CartMampe -
Berlin
Grand prix Kal. preuÃŸ. Goldene Medaille
Sl. Louis 1904 Staatsmedaille Buenos Aires
Weltausfiellung Berlin 1896 Weltausfiellg. 191()
|n eff-hf!" oxya ehe-180 ZchÃ¶n wie 601a
Xunztmerteztatten With. premier, Ztuttga . "Erst-,Wir
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nÃ¶tige-ita"- elureh l( 1K ii l. 8 Z ï¬ 6 Z ï¬, ereancthnur, Stuttgart - Cannetatt.
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g Zr verteilen tl. alle [entfielen, drogenddnulttnoen, krnlinterien ortet cllrrll 1
. fein 82. LrbcnÃ¶iahr vollendet hat- regt ein Komitee an, dem ))r.
Raoul Auernheimrr, Hermenn Bahr. Unio.-Prof. Dr. Albert
Einftein, Ing. Dr. Wilhelm Exnerf Rudolf Goldfcheid, Nofa
Mayreder. Unit-..Prof dr. Richard Mile5â€ž Nechtxanwalt ))r.
Inline, Ofnerf Reausanwalt l)r. Carl Ornl'iein- linien-Prof.
1)!â€œ W [beim Oilroald- Prof, Helene Raue) berg. Anton Wild-
gans. Hofrat Zateb WintrrntÃŸ und andere PerfÃ¶nlicbtriten
aus deutfrben und Ã¶fterreilhifchen Gelehrten- und Schriftfteller-
[reifen angehÃ¶ren.
Eine groÃŸe deutfrhe Erprefflonifienlrhau veranftaltet die
DarmltÃ¤dter Sezeffion zr-farrmrn mit rem Rat fÃ¼r Kunftpflege
und dem Verband der bildenden KÃ¼r-ftler Hefienr. in Darmftadt
auf der MothildenbÃ¶he. Die kÃ¼nftlerileke Leitung liegt au5-
[_chlieÃŸlicb in den HÃ¤nden der DarmftÃ¤dter Sezeffion. Ange-
[trebt wird eine maÃŸgebende Ãœbrtficht uber da5 modern ge-
richtete Kr-nftfchaffen des Augendlt>5â€ž vertieft durch Einblick
in Herkunft und AnfÃ¤nge der Bewegung. Die meiften raditalen
KÃ¼niuergruppen Deutfehlar d5 werden korporatio dabei auftreten.
Neben den namhaften TrÃ¤gern exprrfiioniftifcher Form werden
e* i!
*Dr-**4
. ' sie
namentlich auch die jungen narbdrÃ¤ngcrden KrÃ¤fte ftark zur
Geltung kommen. Zum Ankauf ftehrn Mittel bereit. Das
Interefie in tiinftleritehen Kreiicn ift lebhaft. Die ErÃ¶ffnung
findet norauefiehtlieh ant l9. Mai 1920 ftatt.
Zur Pflege der herrlichen QuÃŸlnndzbeziehungen. Nachdem
jetzt die MÃ¶glichkeiÃŸ mit dern Auslande, vor allem mit Ã¼ber-
feeifchen LÃ¤ndern in nÃ¤here Verbindung zu treten, wiederher-
geftellt ift- hoben fich die an der Aufrechterhaltung und Aus-
debt ung der drutfchen Beziehungen zum Aue-lande beteiligten
Hamburger Krcife zu einer Deutfeben AuÃŸlandÃŸatbcitegernein-
febaft Hamburg zulamtnengefehloffen. Die Vereinigung umfaÃŸt
alle politifehen. kulturellen und wirtiehaltlieben Jntereffenten
und folk dem Zweck dienen, da5 BewuÃŸtfein fiir die Bedeutung
Hamburg-3 als dee, grÃ¶ÃŸten Hafene Deutfehlandz und haupt-
[Ã¤cl-licditen Verbindungnpunitee mit dem Auslande wieder zu
erweÃ¤en. Zum Vor-fivenden wurde Senator von Berenberg-
GoÃŸler gewÃ¤hlt- wÃ¤hrend dent weiteren Vorftanb die Ver-
treter [amtlicher fÃ¼hrenden Kreife iowohl der Kaufmannfchaft
ale, auch der UnioerfitÃ¤t ufw. angehÃ¶ren.
ClemendlouÃŸon"
, ' VDZZÃœOMMEWZEI- Ã–ZWRCB MQWNFGFQMZNOZ
WN. â€œNWJZCTWÃ„WZ' Wer-Fear?
' * Grete-..e Plot-.son mee-be pxsÃ¤xÃŸqÃ¤cc-aY-c
Nee-.att &SeproÃ¤zcbcoak Ã¤cWejlF/M mmol Weck.
(kt 7*â€œ Z757; ext-xÃ¤ W7CZLF/MQ705W 'LSM-7M :kb-MUM.
knbrrknrtken I SUQPQr-UCO [ir-*W1 &ld-l,
HollÃ¤ndifehe Valutaforgen. Schon vcrfebiedentlicb
in der hollÃ¤ndifchen Prrffe darÃ¼ber getlagt, daÃŸ der [rb
Stand refonderz der deutliben Valuta die Auzfudr fiat(
iehrÃ¤nie dezw. vÃ¶llig verhindere. Tatfa'rhlieb ift bereits_
Sinken der Lebenemittelpreiie in Holland zu konftatieren. -
â€žNicuroe Cor-tantâ€œ bringt eine lebhafte Klage Ã¼ber die groÃŸe
Stjtwierigfriten der hollÃ¤ndifcben Landmirtlehafl, die intolge de
Stilleaens der Auefuhr rntftanden find. E9 handelt field-haupt-
farblich um groÃŸe Mengen K'Ã¤fÃŸ der befonders in Fry-lan
produziert wird. Der ÃœberkwuÃŸ an KÃ¤fer der zur Zeit ir
Holland vorhanden iftf betrÃ¤gt naeh dem â€žNieuwe Couratn*
etwa 27 Mill. Kg. int Werte von 45 Mill. Gulden. Mer
habe anfrbelnrnd die Abfuhr, ftir den Fall derÂ»  Zuftandefommq'
dee hollÃ¤ndiiw-deutnben Kreditabkorntnene 25 Mill. Guide:
fiir die Ausfuhr don Milchprodukten zu verwerten unter ander.
15 Mill. fiir KÃ¤le, wodurch jedoch erit ein Drittel dez ver-
handenen ÃœberfebuffeÃŸ untergebrawt wÃ¤re, Der Artikel [Oli-ÃŸ
rnit dem energtfeben Hinweis darauf, daÃŸ nur eine Kredit*
verleihung orÃ¶ÃŸeren Stils die Lane befiern kÃ¶nne,
'li- ldr kinn-.tin ..drm nnd. finden titlt .ri-1"_
Let-ll. "er :rum-mu innen, eat rider n_ "r
'tt-'r cler tierten denim nun-uud'. titdrt r.. r'
return". derâ€žlrrtrrin['* 'iltrt een qmden find_
in tern "noe- tr. freuen 11|.- li-nte au' romaâ€œ
ln unter "nierten 'an PRINT dem eit*-
lrn [Gang-udn... toege- 'W He ÃŸ *1
"null tr. .oderlmcllrm WWU. "flir- Wk
erfolg-nt: dunklen] lc' in 'rr' u. nu glu" Ã¤-
ttrnttu'ollm karriere-dritt: di. 'ebenen-merk.
freur'ng -lker'u, verkln 'l 9, '|r. 24.
Die Derï¬GernngsgefellfOaft
- . .
Thuringia
in Erfurt.
LebenS-,
Ausï¬‚euew Altersverwrgungs-
Spam Rentenz llnf'all- u.-Zaftpï¬‚i
verï¬cherung.
'Vertreter in den meiflen Orten,
1 _
"x-ll
* -* ..spannen
x
c:
Wenn Ele Jlrr Bein.
'leid abendd nnszlcbc't.
werfen Sie ed nicht auf
einen Stuhl und dÃ¶n-
gen Sie es niclit art
einen Kleider-traten. fon-
dern frmnnen Sie ed
jeden tut-end ln den
â€žUlli-lilâ€œ [l
Es 'rtr-1m Ibr-
Leitern-ld und er-
dle BÃ¼gelfnlte
ln dauernd wde'lofer
Form (hÃ¤ufige-re. Un'-
bÃ¼geln frtrridtgt dcn
Stoff). Das Emir-anne..
erforder' wcnlgcr al.
W
,.0rr'0-l'tu** l dic-u
zur Artfbetunlrrnng dea
_ego um 1â€œ- Belntlcldd irrt Melder-
e c fuelâ€œ lettrou'.
Zu beziehen dura] alle EefarÃ¶fte, ln denen Blut-.tc aushÃ¤ugcn.
Fabrik: Znnicue, Der-kin dl, 24.
[trivago] Zadttrtetn'oeettt'e uverletteto Za'truaeto
entbÃ¤lj el, mau-t. [far-[thaÃ¤er Quelle-we, .Ile 'le "l-.en-
.cbaflllab (ert-erteilt -lrl. .lcber :abnete'nlÃ¶renÃ¤ "tr-ken.
llrn eine (Merkel-eme (1e. Zabollekcbe. er. Ã¤e. Ladu-
belnez .ink-I1 elle tn allen Zabnreknleuoeemujeln e111-
baltcned KÃ¼r-[len xu 'ekmelÃ¤em 'rt (lle llebZol-Zalrn-
2...'. WerfejtefxeoÃ¤qrcd elle kmpï¬‚nÃ¶llcblreÃ¼ ï¬erdlet'on
.ee-Indie' rr. â€žnette "tr-Ã¶. Creecbrnaclr bliebe' angenehm.
[Ã¼be-[kram: cbornlrcbet Laboratorium (fo-[rl, drercleo.
von MÃ¼ttern, weiÃŸe Dadï¬‚o anwandten,
angewandt an einer
oder din-el) olle warn-nm,
...en-........................
'orkoutoata'wn
(turen Merkels kenntlich.
lit-lt: Zenulr fun. OC., coldeig
LtÃŸenov'gar l-lunrtaparx ttlr Kae-erenunoe-Znom uno -l-lnnclmn
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-_--: r" r
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xx
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Â»  wir. Unrnn'ie Zenunaer knlrunft. kenne,
"ln-onda'to untl 'ruknnta Leiden-.ng
rum-[du..- "tll [iluxtrationen uncl
ÃŸexcnreinnnu tler 'Karren inlrl k'reizlirte
pre-Q J Marl( lllustrierte klauptnreiÃŸ'jÃŸte
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kloï¬‚lldtlenkelt unaoror (winning-n.
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EjnSegen ï¬irroerdendemÃ¼tter!
Zur Serielung einer teicbken, [Gnellenf alt gdnÃ¤li
immer-zielen Entbindung, _
det gÃ¼nfkigfter dedenwirkntng lite die bergehurlliaze Sniwieftiung der Kinder und Erhaltung der
rnitkkerliwen Wandel(
Ja, die Geburt geht af' dei Zrodf'rnn und Simgldcvliwfuhlen in Minuten o0r [im Dart) Ruzlprï¬‚men
00er AngehÃ¶rige, welehe [dad-J0 bereitz gedwnÃ¤tlen.
(der-ritt' und begutachtet von hervorragenden Renten und Projektoren u. a. rnit groÃŸem Erfolg
Fri-.Welfare trnfnlÃ¶rende betreuten gran. dur-cn
WdJo-DMW-Geiellfmaft. nomvurg.ï¬molpottl10t
Caulende und odertqulende dankrdarfker kinerbennungen van Wolter-n, meta.. Pad-Jo onwondlen.
7WU8P
Wiener in krieclenequaljtÃ¤t.
ln Qpatlte'rem Drogerien ltr'rl l'arllirncricn critÃ¤lrlinr.
Kinn rei-lang.: krjeaenuqunlitklt, t paket 75 pix.
Zabolgezellecbal't rn. l). l-l., [Ãœr'ilrn O C0.
.......q......................... ................
ill Pad-Jo ein wunder-mittel Fragen Sie-Zh" Freundin' M
Unilever] llnioerï¬tdtz-Jrauenvlinid.
dwgerten. Reform- und SonttÃ¶togetcnÃ¶fte.
U
oolf5cï¬Ã¤urvei1cl x
(den)
Durlach j. 8.
Z- np. rlqe.......--. q... ...r-'1.
s* tonimbin-l'Ã¶b'etten
4* 'kolonia- 'o'ri'r-b'r- um'. 'ollen 2111â€œ: 9
I Origin-k. 25 5) 1)() 20] Ick-.Ic bitcraturÃ¤jnloe' Z
7 pnÃ¤runx: 1W- K_t5a- 1 &_- ute." uncl mr... Z
kleineren-Kool*- .11'. "kl-"NUK [dÃ¤-"WMC [hÃ¶r-.kraftpluttl
T
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Uinteretein, letter-:Le
Angebote dareitueilkigak.
r. .
l/erzanel anne ZUiÃŸoktenktanelel.
[odor-u,|.e||ur"nronladri|t.Zuerinlnauetitrlelneletter-amt. b |
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YQLWL
..Site-rn. Diiern. FrÃ¼hlingswebtn. Aus der tiefen Grabcsnamt! Herzen follen- bimmlifih glÃ¼hen.
Oftern. Litern. Auferftehen Blumen fallen frÃ¶hlich blÃ¼hen. Denn der Heiland ift erwacht.â€œ
o hat der Held und Dichter der Befreiungskriege Max v. Schenkendorf gelungen. und
[o klingt es immer wieder durch chriftliih-deutjche Herzen. fooft das FeftgelÃ¤ut der
OftergloÃ¤en anhebt. Wem drÃ¤ngen nicht mÃ¤chtig und gelinde diefe TÃ¶ne an die laufihende
Seele. Oftern redet feine ganz befondere Sprache. eine Sprache. die jedes Kind oerfteht.
die Sprache des knofpenden. aufhreehenden FrÃ¼hlings. des
neuen Lebens. das machtvoll fich losringt aus den Feffeln des
winterlichen Todes und der Erftarrung. Und dies FrÃ¼hlings-
wehen. dies Auferftehen rings um uns her. wir kÃ¶nnen nicht
anders. wir mÃ¼ffen es weiter Ã¼bertragen auf alles. was grau
und grÃ¤inliih ift. was Not und Sorge macht. Ach. auÃ¤)
da muÃŸ fich nun alles. alles wenden. es muÃŸ doch FrÃ¼hling
werden!
So hatte es der edle Sehenkendorf erfahren: Auf den Tag
von Jena war wirklich der von Leipzig gefolgt. der Rhein
war Ã¼berlihritten. die Heere ftanden fieghaft vor Paris. da. naeh
Nacht und Rot der Fremdherrfchaft grÃ¼ÃŸt er fein Vaterland:
..Vaterland in tauferid Jahren
Kam dir folih ein FrÃ¼hling kaum.
Was die hohen VÃ¤ter waren.
HeiÃŸe' nimmermehr ein Traum lâ€œ
Wir haben vor zwei Jahren Ã„hnliches erlebt. Schon vier-
undvierzig Monate ftand Deutfihland gegen fiebenundzwanzig
VÃ¶lker in ungleichem. verzweifeltem Kampfe. verweint. ver-
hungert und verÃ¤rgert - da plÃ¶tzlich die FrÃ¼hlingsfehlaiht am
21. MÃ¤rz 1918. Mit vernichtender Gewalt traf die Schwertfauft
des groÃŸen Hindenburg unfere Feinde. bis vor die Tore von
Amiens fluteten fie zurÃ¼ck. Welch ein Sieg des deutfchen Geiftes
und des deutfchen Eifens. welch Auferftehen deutfcher Hoffnung!
Wie anders heute! Der Geift von 1813 und 1914 ift dahin.
Die deutfche Kaiferkrone. nach der Deutfchlands SÃ¤nger fo
fehnfumtsvoll gefeufzt und gelungen. um die unjere VÃ¤ter Hab
und Gut. Leib und Leben willig einft geopfert haben. fie ift jÃ¤h
in den Staub gefunken - KÃ¶nigskronen. die mit ihren VÃ¶lkern
durch eine halbjahrtaufendlange Gefwirhte aufs innigfte ver-
bunden waren. find fcbnÃ¶de zerbrochen - die Krone deutfiher
Arbeit. durch Diebftahl und Streit wird tÃ¤glich fie entwertet -
die Ehrenkrone deutfcher Treue vollends ift fcheuÃŸliih befudelt.
Unfer fchÃ¶nes. reiches Vaterland liegt wie ein Leichnam in der
WÃ¼fte. und jede HhÃ¤ne und jeder Geier kann nach Gefallen
StÃ¼cke an fich reiÃŸen; das ftolze. kaiferliehe Deutfehland muÃŸ
wie ein ungezogener Schulbube tÃ¤glich neue SihlÃ¤ge von feinen
ftrengen Herren hinnehmen. Statt fieghafter Helden unehrliihe
HÃ¤ndler - wieviel Schund von Menfehen - BlutzerjeÃŸiing
aller Arten. Verwefungsgeruch fittlicher ZerfeÃŸung - Barba-
roffa ift wieder hinabgejtiegen. die alten Raben fliegen krÃ¤ch-
zend uni den KoffhÃ¤uferberg - Rahrungsnot. Vekleidungsnot.
Kohlennot. Reifenot und ungezÃ¤hlte andere NÃ¶te. eine einzige.
nie fÃ¼r mÃ¶glich gehaltene groÃŸe Volksnot ift es. die tÃ¤glich
aufs neue uns anftarrt wie eine Sphinx mit fteinerner Stirn
und worilofen Lippen.
Za. die Sphinx. RÃ¤tfelhaft. geheimnisvoll ruht fie vor
den Totenkammern im heiÃŸen WÃ¼ftenfande. die ftarren Augen
gegen den Aufgang gewendet, Dort muÃŸ er ja emporfteigen
auf leuchtendem Wagen. der herrliche Sonnengott. der junge
Tag. das neue Leben. und fo Tag urn Tag. bis einft der leÃŸte
Tag aufftrahlt und die ewige Sonne aufgeht. dann ift das
RÃ¤ifel der Sphinx. das groÃŸe RÃ¤ifel der Menfihheit. gelÃ¶ft.
Auch die Zeit hat diefes ftarre Antlitz. Mehr denn je fchauen
Tag fÃ¼r Tag Millionen forgenvoll. fehnfuchtsvoll zu ihr em-
por: HÃ¼ter. ift die Nacht frhier hin? Jft nicht ein Umfihwung
ba und fÃ¤rbt den Horizont der deutfchen Zukunft mit neuem
Licht und frÃ¼hlingsfrifchem Leben? Oder ift alles. alles aus.
und bift du nur noch Grabhiiter Ã¼ber Deutfchlands verfunkener
Herrlichkeit wie dort Ã¼ber der der alten Pharaonen?
Und dennoch. je dunkler die Nacht. um fo heller leuchten
die Sterne. Und welcher Stern leurhtete wohl heller als die
Hoffnung! Was ift 's mit der Hoffnung? Und worauf wollen
wir fie grÃ¼nden?
Paulus fchreibt einmal im RÃ¶merbrief vom ..Gott der
Hoffnung". Welch eine wundervolle Bezeichnung Gottes! Und
wie Er ein Gott der Hoffnung ift.*fo find auch wir Menfchen
als Menfchen der Hoffnung gefrhaffen. Die Hoffnung ift ein
Wunder, Diefe Anlage bildet fo recht eigentlich den Edelftein
in der Krone der Gottebenbildlichkeit. die wir Menfrhen zu
tragen gewÃ¼rdigt find, DaÃŸ wir dem Leibe nach mit den
Pflanzen und Tieren aufs engfte verwandt find. ift ganz felbft-
oerftÃ¤ndliih; andererfeits aber ift unfer eigentliches Ich. unfer
geiftiger. geiftlicher Menfib fo turmhoeh Ã¼ber alle anderen
Wefen erhaben. daÃŸ fich diefe feine inneren Anlagen. KrÃ¤fte
und FÃ¤higkeiten unmÃ¶gliih aus dem Staube diefer Welt er-
klÃ¤ren laffen. Denken wir nur an das SelbftbewuÃŸtfein mit
der Vollmacht der Sprache. an das GottesbewuÃŸtfein mit der
behren Gabe des Gebets. an das SchuldbewuÃŸtfein und feine
Ã„uÃŸerung im Opfer. an das EwigkeitsbewuÃŸtfein mit der kÃ¶nig-
lichen Kraft der Hoffnung. Ein Tier kann nieht hoffen; wie
furchtbar folcb Tiefftand fein muÃŸ. kann kein Menfch ergriin-
den. Selbft die ani niedrigften ftebenden VÃ¶lker haben diefes
dohe Gut. In der klangvollen Sprache der SÃ¼dfeeinfulaner
begegnete unferen Miffionaren das Wort â€žManaolanaâ€œ. zu
deutfch der fchwimmende Gedanke. Was ift das. ein fchwiin-
menderyGedanke? fo forfchten fie, SchlieÃŸlich erzÃ¤hlte es
ihnen ein Alter. Manaolana ift eine edle Frauengeftalt. die
fchwimmt weit drauÃŸen auf den Wogen des Weltmeeres. und
nun mÃ¶gen die StÃ¼rme faufen und die Wellenberge braufen.
immer wieder taucht ihr leuchtendes Haupt fieghaft aus aller
Brandung empor, Da erkannten die Miffionare. fo mijffeii
wir diefem Volke-das Wort â€žHoffnung" Ã¼berfeÃŸen. - Hoffnung
ift der ftarke. .treibende Motor all unferes Tuns. In Hoffnung
zieht der Saemann nun wieder feine Furcben. in Hoffnung reift der Schiffer durch die
Wogen. der Kaufmann durch die Lande; allein die Hoffnung auf Barbaroffas Erwachen.
auf ein ftarkgeeintes Deutfchland. hat unfer Volk jahrbundertelang vor dem ficheren Zerfall
gerettet. Und als am 1. Auguft 1914 die KriegserklÃ¤rungen Kaifer und Reich trafen. was
war es. das-uns dennoih jauchzend ausziehen lieÃŸ. das damals eine Million Kriegs-
freiwilliger binnen einer Woche begeiftert zu den Fahnen trieb? Was war es. das uns
Geduld und ZÃ¤higkeit und unerfchÃ¼tterlichen Glauben an den Sieg verlieh? Und was ift
e .*.
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es heute. das uns. _nicht fehend. dennoch an ein neues Deutfchlanb glauben lÃ¤ÃŸt? Allein
die Hoffiiung.â€ždie gÃ¶ttliche. alles belebende Sonnenkraft der Hoffnung ift es!
o Freiliih muffen wir unterfcheiden. es gibt zwei Arten von Hoffnung. eine falfche und
eine rechte. p Viele Kinder find nun wieder konfirmiert und ziehen ins Leben hinaus; fo
befonbers viele Paare legen Tag fiir Tag die HÃ¤nde zum Bunde fiirs Leben ineinander -
fie alle hoffen. daÃŸ alles 'won fo kommen wird. wie fie es planen und fich wÃ¼nfchen. Aber
wie. wenn nun der erwÃ¼nfchte Zufall nicht eintritt. wenn
das Leben fich hart. wohl gar brutal gegen fie gef'tciltet":>
Ach. wie oft packt dann TrÃ¼bfinn und Verzagtheit. ja. Ver-
zweiflung das arme Meniihenherz. und hÃ¶hnend fchreibt die
Welt ihren Vers darÃ¼ber: ..Hoffen und Harren macht manchen
zum Narren!â€œ Mit einem Volke ift's nicht anders. Ob.
welche Hoffnungen erfÃ¼llten an jenem 9. November die wei-
teften Kreife unferes Vaterlanbes! Als wir das GroÃŸe Haupt-
quartier in Spa verlieÃŸen. da ging kurz vor der Abfahrt noch
die Meldung ein: ..Auf den SihiiÃŸengrÃ¤ben der Franzofen
weht die rote Fahne.â€œ - Der Wunfih. der heiÃŸe Wunfch. er
war der Vater des Gedankens. Die Jdealiften des Umfturzes
hofften. auch die Feinde wÃ¼rden die Flinten von fich werfen
und uns brÃ¼derlich in die offenen Arme fchlieÃŸen. die Vernunft
hatte herrlich gefiegt. in Freundfchaft gingen die VÃ¶lker all-
zumal_naeh Haufe. VÃ¶lkerbund. ewiger Friede. ukunftsftaat
und eine neue herrliche Zeit krÃ¶nten das Wer der Revo-
lution! Statt folcher Illufioiien fchrieb der Friede von Ver-
failles unter alle diefe deutfchen Hoffnungen hÃ¶rhft realiftifeh:
..Hoffen und Harren macht manchen zum Narren.â€œ
Paulus fÃ¼gt darum. wenn er von Hoff ung fpricht. noch
ein Wort hinzu - Glaube! ..Run aber bleiLet Glaube. Hoff-
nung. Liebe". ..der Gott aber der Hoffnung erfÃ¼lle euch mit
Freude und Friede im Glauben. daÃŸ ihr die vÃ¶llige Hoffnung
habet.â€œ Alfo die rechte. die â€žvÃ¶lligeâ€œ Hoffnung. fie geht mit
dem Glauben zufammen. mit dem rÃ¼ckhaltlofen Verbundenfein
mit Gott. fie _fÃ¼hrt den Anker im Wappen und grÃ¼ndet ihn
nicht wie die irdifche Hoffnung in den Triebfand diefer Welt.
in ein fchwankendes Vielleicht. Kann [ein. fondern fie tut im
Glauben den kÃ¼hnen Wurf ins Ãœberweltliihe - in Gottes
Vaterberz. Mag die ganze Welt das Chriftentum ob diefes
Glaubens hÃ¶hnen. wie Zofephs BrÃ¼der taten: ..Seht. da kommt
der TrÃ¤umer bertâ€œ. Paulus weiÃŸ: ..Hoffnung lÃ¤ÃŸt nicht zu
Schanden werden." Er hat Stephanus mit dem Rufe fterben
leben: ..Jih fehe den Himmel offen und des Menfchen Sohn
zur Rechten Gottes ftehen!" Auf wie vielen blutigen Kampfes-
feldern. in wie vielen fcbmerzdurihfluteten Lazaretten ift diefer
Stephanusblick vÃ¶lliger Hoffnung getan und hat ihnen allen
die lichte FriedensbrÃ¼cke gefihlagen. daÃŸ fie freudig aus Staub
und StÃ¼clwerk eingingen zu Schauen und feligei* Vollendung.
Und nun die BegrÃ¼ndung foliher Hoffnung. die Berechtigung
zu folch kÃ¼hnem Ankerwurf'k Das Ofterfeft bietet fie dem chrift-
liehen Glauben dar. Zefu Auferftehung von den Toten ift das
Siegel der GewiÃŸheit. daÃŸ Gott das Opfer am Kreuz in
Gnaden angenommen hat und mit der Welt verfÃ¶hnt ift.
Ohne Oftern kein Weihnachtslicht. kein Pfingftgeift. keine Ge-
wiÃŸheit. kein Troft. keine Hoffnung. Mit der Oftertatfache
fteht oder fÃ¤llt die Kirche. Man mag Ã¼ber dies und jenes
StÃ¼ck des Glaubens verfchiedener Meinung fein. an Oftern
lÃ¤ÃŸt fich nicht drehen noch deuteln. Irgendwelche Krankheit
ift vielleicht nicht fcblimm. eine Erkrankung des Herzens aber
ftets bedenklich. Oftern ift das Herz des Chriftentums. Ent-
weder ift Chriftus auferftanden von den Toten. dann ift alle
Hoffnung gewiÃŸ. oder Er ift im Grabe geblieben. dann ..find
wir die elendeften unter allen Menfchenâ€œ (1. Kot. 15).
NatÃ¼rlich lÃ¤ÃŸt fich das Ofterrvunder nicht beweifen. denn
es ift kein Gegenftand des Wiffens. fondern des Glaubens.
wohl aber lÃ¤ÃŸt es fich dem guten Willen nahe bringen. Ab-
gefehen von den Zeugniffen der Heiligen Schrift - fie find
hier nicht Beweis. fondern Behauptung - wie kamen denn
die erften Chriften. die doeh fromme Juden waren. jonft dazu.
nicht mehr den fiebenten. fondern den erften Tag der Woche.
niwt den durch jahrtaufendealte Tradition hochheiligen Sabbat.
fondern den Sonntag zu feiern. wenn an diefem Tage nicht
etwas ganz Ã¼berwÃ¤ltigend GroÃŸes gefchehen war? FÃ¼r einen
toten Chriftus ging doch kein Apoftel in alle Welt. und fÃ¼r
eine bewufte LÃ¼ge hÃ¤tte wahrhaftig kein Chrift Leib und Leben
unter entfeÃŸlichften Mattern freudig eingefeÃŸt. WÃ¤re die Kirche
auf einem Grabe gebaut. es wÃ¤re lÃ¤ngft aus mit ihr. Aber
die weltdurchdringende Kraft der Kirche. die Ehe. Familie.
Schule. Kunft und Wiffenfcbaft. Recht und Sitte. Staat und
Kultur durchdringt und verklÃ¤rt. zeigt und bezeugt es jedem.
daÃŸ nicht eine Lehre. fondern gÃ¶ttliches Leben in ihr krÃ¤ftig
ift. Und endlich fetzt fich das Ofterwunder fort in der per-
fÃ¶nlicben Erfahrung. in der Umwandlung und Erneuerung
des Menfchenherzens und -lebens. in der GewiÃŸheit. die Zu-
kunft ift keine Sphinx und das Schickfal keine blind waltende
MÃ¶re. fondern wir haben durch Chrifti ErlÃ¶jung und Auf-
erjtehung Zugang und perfÃ¶nliche Kindesftellung zum Vater-
herzen Gottes. Das gilt nicht nur fiir den einzelnen Chriften
und die Kirche. fondern auch fiir das Vaterland,
MÃ¶gen viele Faktoren am Zufammenbruch Deutfchlands
fehuld gewefen fein. und fie find es gewefen. fchlieÃŸliih bleibt
doch etwas Jrrationales. ein unerklÃ¤rbarer Reft. das PlÃ¶tz-
liche. das Unbegreifliche. und das war Gottes Zulaffung.
Fe lÃ¤nger der Krieg dauerte. um fo heillofer wurde Deutfch-
land; die Oberfchicht war gut - der Held; der Grund war
faul - der HÃ¤ndler. Deutfchland konnte fo unmÃ¶glich Gottes
Werkzeug werden! Heute ift es wie nach dem tollen Jahre
1848. die Oberfcbicht des Volkes ift Abfchaum. ift Egoismus.
aber die UnterftrÃ¶inung ift tief und ftark und fromm. und
da darf unfere Hoffnung einfeÃŸen. Der Schandfriede lÃ¤ÃŸt
keine Hoffnung zu. in der fittlichen Wiedergeburt des ein-
zelnen aber kommen Volksnot und Ofterhoffnung zufammen.
Vielleicht ift das tiefe deutfche Gewiffen. wie einft. zur Zeit der Reformation. zum Werke
dcs Glaubens. fo jetzt. zur Zeit der Revolution. zum Werke der Liebe berufen. zur LÃ¶fung
des groÃŸen chriftlich-fvzialen Problems von der Bruderliebe. zur Herausarbeitung dcr
Achtung vor jeder Menfrhenfeele.
Mag die Not noch fo groÃŸ fein: Alles. alles Ã¼ber Deutfcbland zu Raub und
PlÃ¼nderung - wir kÃ¶nnen und werden nicht von der fieghaften Hoffnung laffen: ..Deutfch-
[and. Deutfchland Ã¼ber alles. Ã¼ber alles in der Welt!â€œ
e_____. _pi-KWâ€ž,_-
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Weftlirbes Portal der Vorhalle. Nach einer Original-
zeiebnung des Verfaffers.
Vierung und des Presbyteriums famt Apfide
abfieht. Man kann an ihr den geheimnisvollen
Geift der mittelalterlichen BaudenkmÃ¤ler. die
Harmonie der MaÃŸe und Proportionen. die
einfach-edlen Formen des romantfehen Stils.
die [lid mit Stilelementen des Orients (Kreuz-
ziige) milchen. fehr gut ftudieren. da die Kauft-
fta'tte in den StÃ¼rmen des Mittelalters ver-
hÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig wenig gelitten. das BaufÃ¤llige
aber - Choravfis. GewÃ¶lbe - durch die
Mitglieder des GrÃ¤flieh SehÃ¶nburgftben
Haufes. die feit etwa vierhundett Jahren
die BefiÃŸer der SehloÃŸkirche find. in vorbild-
licher Art und Weile abgetragen und neu er-
feÃŸt wurde. Einen befonderen GenuÃŸ gewÃ¤hrt
die Architektur der viertehnfÃ¤uligen Vorhalle
an der Nordfront des Langbaules. die zwei
Portale enthÃ¤lt. von denen das weftliche oben-
ftehend abgebildet ift. In den Tvmvana.
die auf eigenartigen Konfolen ruhen. gewahrt
man bemerkenswerten bi-dnerifihen Schmua;
LÃ¶we (WÃ¤chter) und Drache. Lamm mit Kreuz
famt den Symbolen der TrinitÃ¤t und der vier
Elemente der Alten (MÃ¤ander ntit Lilien).
Jede SÃ¤ule und jedes Kapitell trÃ¤gt einen an-
deren Dekor. Die Eek.Ã¤ulen find zu zweien. die
MitteljÃ¤ulen zu je dreien verbunden.
Aber nicht die Architektur der SehloÃŸkirthe
- des ehemaligen Klofters Zfibillen - hat
den Namen Weehfelburg in der K .nftgefebichte
berÃ¼hmt gemacht. fontern die Bildwerke im
Innern derfelben. Es find vier groÃŸe vlaftifcbe
Werke vorhanden: Das Grabmal Dcdos l7.
und feiner Gemahlin Melchthtldis. die Kanzel.
der Leitner mit feinem Zigurenlehmuck und
das hedeutungsvollfte Werk .der Kl.fterkirehe.
die groÃŸe. neunfigurige Kreuzigungsgruooe.
das fogenannte Triumphkreuz Ã¼ber dent Hoch-
altar. WÃ¤hrend die drei erlten Werke aus
Porvhyr gehauen find. ift die Kreuzigungs-
gruppe eine HolzfehntÃŸerei grÃ¶ÃŸten Stils.
Deutlich kann man vier oder fiinf Schulen
bzw. HÃ¤nde an den genannten Werken feft-
ftetlen. Das frÃ¼befte Werk ift wohl licher
das Grabmal Dedos. das vielleicht zehn oder
fÃ¼nfzehn Jahre nach dem Tode des Stifters der
Kirche (gefrorben 1190) erftanden ift. Es zeigt
den ..fetften Grafenâ€œ in liegender Stellung.
Die Kriegsfahne liegt unter feinem Hiupte.
den Wavpenfchild hÃ¤lt er an der Seite. In
der Rechten trÃ¤gt er das Madell der Kirche.
Seine Gemahlin. etwas grÃ¶ÃŸer dargeftellt. ruht
ihm zur Seite. dte Krone auf dem Haupte. Sie hÃ¤lt
ein Gebetbuch. Ein flatterndes Band - das Band
der Ehe - verbindet beide Geftalten. in denen wtr
Portrite erbliaen dÃ¼rfen. Zu FÃ¼ÃŸen der GrÃ¤fin
lugen aus bvtantinifeh-romantfeh geformten BlÃ¤tter-
ranken zwei KinderkÃ¶nfcben hervor - wohl ihre im
Tode vorangegangenen Kinder Goswin und Hein-
rich, Die Gewandfalten find gehÃ¤uft und natura-
lifttfch-bewegt gegeben. Die Kanzel - urfpriingltaz
am Lettnerdau. jetzt im Langhaufe - fteht-kunf-t-
lerifrh auf hÃ¶herer Stufe. Sie war urfvriingltcb etn
einfacher Ambo-Rechtecksbau mit abgefchriigten Eeken
auf zwei frei ftehenden SÃ¤ulen. An drei Setten
trÃ¤gt fie Reliefs. An der Vorderfeite thront Cdrtftus
als Weltentithter. Er hÃ¤lt das Buch des Lebens
und erhebt mit bedeutungsooller Gebinde dte
Rechte. die leder eine Verftiimnrelung aufweift.
Das Antlitz zeigt einen germanifehen [Typus. wah-
rend die reiche. ftiliftiich fein durchgefuhrte Gewan-
dung auf itultenifcbe Vorbilder zuriiaaeht. Mart
darf wohl ficher fein. daÃŸ die Augufttner Chor-
berren oftmals kunfthiftorifche Wanderungen e ner-
feits iiber den St, Gotthard nach OberttaltenKund
andererfeits nach Frank-eich unternahmen. Mittels
des Skizzenbuwes wurden die italieniW-franzÃ¶fttchen
Themen und Stilbchandlungen Ã¼bertragen. Die .figur
des Heilandes ift von einer Mandorla umfchloffen.
Die SchloÃŸkirche zu Wechfelburg.
Von Karl Raintund Anders. Leipzig.
nter den deutfcb-mittelalterliwen
Bauwerken romanifehen Stils nimmt
dieGrÃ¤flichSchÃ¶nburgfeheSehloÃŸ:
kirche zu Wechfelburg in Saehfen
einen ebrenvvllen Platz in der Kunftge-
ftdichte ein. Sie ift eine mittlere Pfeiler-
bafilika. die einen weltlichen Ouerhau
(KreuzfuÃŸ) befiÃŸt 8m Jahre 1174 ..Zur
Ehre der Gottesmutterâ€œ von dem from-
men Wettiner Grafen Dedo 17.. der
von feinem Vater Konrad d. Gr.
l..Reichenâ€œ) bei der LÃ¤nderteilung vom
Jahre 1156 die Grafiehaft Rochlitz und
die halbe Herrfchatt Groitzlcb erhielt.
gegrÃ¼ndet. ftellt fie eine Filtalkirwe des
Ktofters auf dem Petersberge bei Halle
dar. Regularkanoniker. die nach der
Regel des heiligen Auguftins dem all-
mÃ¤chtigen Golfe Tag und Nacht eifrig
und demt'itig dienten. wahrfcbeinlieh
Auguftiner-Chorherren. nicht Laien-
brÃ¼der. find die Erbauer der Gebets-
ftÃ¤tte. die aus dem Porvhvr des nahen
Rochlitzer Berges in ettva [ewzehn
Jahren bis auf den Ausbau der TÃ¼rme
fertiggeftellt wurde. Die Planung ift
genau nach Often orientiett. wenn man
von einer leichten Reebtsneigung der
Die iibrigbleibenden Zwickel find durch
die Evangeliftenfvmbole in der iiblithen
Reihenfolge des zwÃ¶lften Jahrhun-
derts - Menfw. Adler. LÃ¶we. Rind
- [ehr naturwahr ausgefÃ¼llt. Als Be-
gleitfiguren zum Heiland erftbeinen
Maria. in den breiteren Formen einer
antiken Matrone. auf einer Schlange.
und reihts Johannes der TÃ¤ufer. auf
einer mÃ¤nnlichen Figur ftehend. Diefes
Stehen und Treten auf Menfeh und
Tier ift fiir die Wechfelbttrger Skulp-
turen ebarakteriftiw. Auf der reehten
Ambojeite (Weiten) begegnen wir der
meij'terhaften Darftelluna der Eher*
nen Schlange. auf die Mofes - gut-
mÃ¼'ig-vatriarÃ¤zalifeh gegeben - hin-
weift, Zwei Juden - ein Ã¤lterer und
ein jÃ¼ngerer - kenntlich art dem kegel-
fÃ¶rmigen Judenbiittben des Mittelalters
q find die ReprÃ¤fentanten des Volkes.
Ein Gebilfener - eine Fiillfigur -
liegt am Boden. Auf der Oftfeite zeigt
fich das tyvologifehe Gegenbild hierzu.
die â€žOpferung Zjaaksâ€œ. die ungleich-
artig durchgebildet ift. Am Leitner
(Lektorium). d. i. die undurchbrotbene.
atehitektonifeh kunftvoll ausgeftaltete
Kanzel: Eherne Schlange. Chriftus als Weltenriebter.
Bildwerle der SchloÃŸkirehe zu Wechfelburg.
Kanzel: Opferung Ifaaks.
AbfehluÃŸmauer am Beginn des Presbyte-
riums. zeigen fich vier Standbilder der
Propheten Jefaias und Daniel. Davids
und Salontos (vielleicht auch Jeremias
und Hefekml). zu denett. den Leitner rechts
und lints flankierend. die umftrittenen Skulp-
turen Melehifedeks und Abrahams (Vorbilder
Chrifti. PortrÃ¤tfiguren oder ReprÃ¤fentanten
des Priefter- und des Rittertums). die auf LÃ¶-
wen und Drachen [leben. hintugezÃ¤hlt werden
miiffen. Zwei herrliche Ã–glbfiguren. Kain und
Abel - die in der heutigen Anordnung Ã¼ber
einen mit reichem Akanthusblatt dekorierten
Rundbegen gefeÃŸt find. ordnen fitb dem ganzen
Gedankenkrrife der iibrigen Bildwerte ein. Denn
es ift kein Zweifel. daÃŸ auch hier ein theologi-
fches Programm der ganzen Anlage zugrunde
gelegt wurde. das in dem ErlÃ¶fungsgedinken
(Kreuzigungsgrupve) gipfelt, (Vgl. die Por-
talprogramme der Goldenen Pforte zu Frei-
berg und die der Kathedralen zu Chartres.
Amtens. Paris.) Die Kreuzigungsgruppe _
das fvÃ¤tefte Werk. etwa 5111 hoeh und ungefÃ¤hr
1230 bis 1'340 entftanden (f Abbildung). ift aus
Eiwenholz gefehnitzt. Sie krÃ¶nt mathtvoll und
eindruelsreiw den groÃŸartigen Lettner und reicht
bis ans ChorgewÃ¶lbe hinauf. Chriftus am
Kreuz ift niwt in Schwach und Erniedrigung
dargeftellt. [andern die Haltung ift eher die
eines Ãœberwinders. eines Triumphators. In
den edel gehaltenen ZÃ¼gen feines Antliges hat
der feinfinnige Kiinttler die Liebe fpteehen
laffen. die ihren Triumph feiert. Die Arme
find faft wagerecbt ausgebreitet. wie um alle
zu umfangen nach dem Schriftwort: ..Wenn
ich erhÃ¶ht fein werde. werde ieh alles an mich
ziehen.â€œ Die FÃ¼ÃŸe find Ã¼bereinandergefchlagen
un) dureh einen Nagel geheftet. Durch diefe
Zufpinung des KÃ¶rpers nach unten und die
maehtvolle Ausbreitung des OberkÃ¶rpers wird
eine neue kÃ¼nftlerifche Geftaltungsweife - ein
AufwÃ¤rtsftreben - erreiiht. die einen wir-
kungsvollen Geaenfatz zu der altertiimlichen
Auffaffung des Stevens auf einem Holibloek
darftellt. Chrit'tus bltat auch bcifpielsweife int
GegenfaÃŸ zu der Darftellung des HalberftÃ¤dter
Domkreuzes mit offenen Augen auf die unter
ihm ftehende Mutter. die fein zweites Kreuzes-
wort: ..Wem fiebe. das ift dein Sohnâ€œ. hÃ¶rt
und verfteht. wÃ¤hrend im AusdruÃ¤ des auf
der reehten Seite des Kreuzes ftehenden Johan-
nes fieh fein VerftÃ¤ndnis Ã¼ber des Meifters
Worte malt. Allein der Schmerz zieht Ã¼ber [ein
jugendfihÃ¶nes Angefieht. Die Gottesmutter ftevt
auf einer gekrÃ¶n'en weiblichen Figur. die das
Ã¼berwundene Heidentum verkÃ¶rpert; Johannes tritt
auf eine ebentalls gekrÃ¶nte mÃ¤nnliche Figur. die
das fich ftrÃ¤ubcnde Judentum fvntbolifieren foll.
Am FuÃŸe des Kreuzes erfcheint ein hagerer Greis
in halb liegender Stellung. Adam. der Stamm-
vater der Menfchheit. der in einem goldenen
Kclehe das heilige Blut auffÃ¤ngt. An den Enden
der Quer-arme des Kreuzes. die in Dreipaffen.
den Symbolen der TtinitÃ¤t. fich fehlieÃŸen. erblickt
man zwei Engel. die in eiliger Haft heranfebtoeben
und die Schmerzen des ErlÃ¶fers lieberfiillt lindern
wollen. Sie find fo gefehickt gelchnitzt. daÃŸ man
die Stelle. wo fie aus der FlÃ¤che hervortreten.
kaum bemerkt. Ãœber dem Kreuze zeigt fich Gott-
Vater. der die heilige Taube hÃ¤lt. Das Ganze
ift eine einzigartige. auf der Dreiecksgrundlage auf-
gebaute Gruppenkompofition. meiftirhaft in der
Idee und Ausfuhrung. groÃŸzÃ¼gig-dekorativ und
nrnamental in der Linienfuhrung. liebevoll im
Detail und in der farbigen Behandlung. Die
Wechfelburger Bildwerte ftellen insaefamt einen
Oochgiofel in der BlÃ¼tezeit der fÃ¤wfich-romani-
fehen Plattik dar. Ãœbernatiirliaze Wahrheiten find
hier in Skulpturen von hoher. originaler SchÃ¶n-
heit vorgefÃ¼hrt.
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Urfprung und Bedeutung des Ã–fterfeftes. / Bon (Prof, [)r. ,3. Rom-r. Mainz.
ach der Vorftellung unferer Vorfahren halten im Winter grimmige Froft- und Eis-
riefen die Mutter Erde wie mit ehernen Banden gefeffelt: ihre fonft fo rafch und
lebendig pulfierenden Adern, Quellen und BÃ¤che, ftocken erftarrt; ihr fcifches, grÃ¼nes Haar
ift in fpÃ¤rliche, weiÃŸgraue LÃ¶clchen verwandelt; kah( und Ã¶de liegt fie da, eingehÃ¼llt in
ein fchneeweiÃŸes Leichentuch, und fchlÃ¤ft den Todesfchlaf. Aber unter der GrabeehÃ¼lle
fchlummern noch nicht ganz die Lebenskeime, ftocken noch nicht alle SÃ¤fte und Lebens-
adern. Innerlich webt und fchafft Mutter Natur wie mit taufend unfichtbaren Geifter-
handen. PlÃ¶tzlich fprengt fie die Feffeln und fteigt verjÃ¼ngt aus der Gruft. Die wÃ¼tenden
Feinde, die fie in Banden
ichlugen, wehren fich zwar
und aus einer mÃ¤chtigen Kufe Bieres des Gottes â€žMinneâ€œ, d, h. GedÃ¤chtnis, getrunken.
Dabei wurden die Feuer gefchÃ¼rt, hÃ¶lzerne HÃ¤mmer und rothaarige EichhÃ¶rnchen hinein-
geworfen und glimmende Scheite herausgezogen, um fie aufzubewahren und die HÃ¤ufer vor
GewitteriwÃ¤den zu fchÃ¼tzen. Man hob auch fogenannte Donnerieile, merkwÃ¼rdig gefpitzte
Steine, forgfÃ¤ltig in StÃ¤llen auf und glaubte fo das Vieh vor Seuchen zu bewahren.
Von diefen Steinen aber meinte man, fie feien beim Gewitter auf die Erde gefahren.
Doch hatte die FrÃ¼hlingsgottheit auch eine weibliche Seite in Donat-s Schwefter
Oftara, der im Offen aufgehenden Licht- und FrÃ¼hlingsgÃ¶ttin. Wie bei den Griechen
die GÃ¶ttin Eos (sur-ot.)
mit ihren rofigen Fingern
noch verzweifelt, werfen ihre
Gefehoffe, wie SchloÃŸen und
HagelfÃ¶rner, auf fie, aber
endlich mÃ¼ffen fie ohnmÃ¤chtig
weichen. Knurrend und heu-
(end ziehen fie fich in den
hohen Norden in ihre feften
SchlÃ¶ffer und ficheren HÃ¶h-
len zurÃ¼ct. Ein miichtigerer
Gott hÃ¤lt triumphierend fei-
nen Einzug; um feinen Blu-
menwagen ï¬‚attern Scharen
oon zwitfchernden VÃ¶geln,
fchwÃ¤rmen Taufende von
fummenden KÃ¤fer-n, gaukeln
ichillernde Schmetterlinge
und Livellen. FrÃ¶hlich tan-
zen die Elfen auf den BlÃ¼ten-
telchen, melodifch murmeln
die aus ihren Feffeln losge-
laffenen Quellen, und Rixen
fchweben im Vollmondfcheine
Ã¼ber den klaren Weihern.
So fendet derGÃ¶tterjÃ¼ngling
feine luftige Geifterfchar all-
Ã¼berall hin und â€žfchleudert
feine Singraketen, die Ler-
chen, in die Luftâ€œ. Aber
noch einmal fÃ¤hrt der grim-
mige Alte los mit feiner
Horde von Froft- und Eis-
riefen, noch einmal fenden
fie ihren Vfeilregen, einen
Schauer von HagelfchloÃŸen
und Schneeï¬‚ocien, auf die
ichon grÃ¼nende Flur und
drohen mit ihrem erftarren-
den Hauch das junge Leben
zu ertÃ¶ten; doch â€ždrauf der
Winter noch fo fehr, es muÃŸ
doch FrÃ¼hling werden!â€œ
j
j
|
|
j
j
j
die ftrahlenden Pforten der
Himmelsburg Ã¶ffnet, fo ver-
goldete am frÃ¼hen Morgen
diegermanifcheGÃ¶ttinOftara
die WÃ¶ltchen des Ã¶ftlichen
Himmels und erwectte mit
ihrem belebenden Kuffe die
von den lgrimmigen Froft-
und Eis efen in Todes-
fchlummer oerfenkte Natur.
Zwar ift die Erinnerung an
diefe GÃ¶ttin ziemlich ver-
blaÃŸt, doch nennt fich unfer
HauptfeÃ¼hlingsfeft bis auf
den heutigen Tag noch -
Litern. Freilich denken wir
dabei nicht mehr an die
liebliche GÃ¶ttin - es ift ja
bekannt, mit welch heiligem
Feuereifer die erften Send-
boten des Evan eliums be-
mÃ¼ht waren, die * iamen und
Erinnerungen unferer alt-
heidnifchen Gottheiten aus-
zumerzen, doch gelang es
nicht immer oÃ¶ lig, jede
Spur zu oerwifchen. Und
fo blieb auch der Name
Oftern beftehen, doch be-
deutet er nicht mehr aus-
fchlieÃŸlich das Auferftehungs-
eft der Natur, an dem die
Sonne nach dem Volksaber-
glauben dreiFreudenfprÃ¼nge
tat - eine heiligere Emp-
ï¬ndung ift in den Vorder-
grund getreten - man feiert
jetzt das hohe Auferfte-
hungefeft des Herrn.
Aber nicht minder warm
empfunden, wenn auch nicht
â€žFrÃ¼hling l" fo nennen
wir heutzutage den lieblichen
GÃ¶tterjÃ¼ngling und verglei-
chen ihn mit einem zarten, -
blumenbekrÃ¤nzten Knaben. llnferen Vorfahren aber war es der jugendliche Gewitter-
gott Donar, der mit dem erften Grollen des Donners auf feinem von zwei gewaltigen
BÃ¶cten ge ogenen Wagen durch Wetterwolten feinen Einzu hielt - ein riefiger JÃ¼ng-
ling mit fiprÃ¼henden Augen und feuerfarbcnem Varte. Zn feiner Hand fchwang er
den furchtbaren Hammer MiÃ¶lnir, von deffen Wurf die Froft- und Eisriefen tÃ¶dlich
getroffen dahintaumelten,
Ihm zu Ehren loderten voreinft auf allen HÃ¼geln und Bergen groÃŸe HolzftÃ¶ÃŸe von
Eichen, Eller-n, Vo elveeren und Bocksdorn; ihm zu Ehren wurden geweihte ZiegenbÃ¶cke,
mit Laub und Bumen betrÃ¤nzt, herumgefÃ¼hrt und unter Gebeten auf den glatten
Opferfteinen gefchlachtet. Der Vriefter tauchte feine Finger in das Blut und befprengte
uerft die mit Blumengewinden umfchlungene Eiche Donars und das ehrfurchtsooll
arrende Volt, Das in groÃŸen Keffeln gefottene Fleifch ward unter die Menge verteilt,
Der Ã–lbaum im Garten Gethfemane bei Jerufalem.
gottesdienftlich gefeiert ift
das GefÃ¼hl der Freude heute
noch in eines jeden Menfchen
HerzÃ¼berdasAuferftehungs-
feft der Natur, Ein Strahl der Hoffnung verklÃ¼rt unfer Auge, wenn Schwalbe und
Lerche als die erften FrÃ¼hlingsboten nahen, wenn die erften Veilchen aus noch blÃ¤tter-
lofem GebÃ¼fch uns entgegenwinten; des Kranken Vruft durchzieht ein Hauch der Ge-
nefung, dem VetÃ¼mmerten leuchtet ein Licht des Troftes, und allen geht ein Ahnen auf
von einer fchÃ¶neren, befferen Welt. i"
So auch piigerten fchon vor mehreren taufend Jahren unfere Vorfahren am Ofterfeft
hinaus - zu ihren heiligen Hainen, ihrer GÃ¶ttin Oftara ein Opfer zu bringen. Zwar
wiffen wir wenig mehr von der holdfeligen GÃ¶ttin des FrÃ¼hlin slichtes - um 738 er-
wÃ¤hnt der Sehriftfteller Beda die Oftara, und bei den Angel achfen hieÃŸ der Monat
April â€žEofturmÃ¶nadhâ€œ nach der GÃ¶ttin, deren Hauptfeft in demfelben gefeiert wurde
- doch ï¬ndet fich in der Ortschronit des StÃ¤dtchens Horn im Teutoburger Walde eine
hÃ¶chft intereffante Notiz, daÃŸ bei den merkwÃ¼rdigen Erternfteinen in der NÃ¤he
Erfte Begegnung Ehrifti mit Maria Magdalena.
Nach einem GemÃ¤lde von Fr. Montenard,
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frÃ¼her â€žein heidniicher Unfugâ€œ - fo nennt ihn der chriit-
liche Schreiber - â€žzu Ehren der FrÃ¼hlingsgÃ¶ttin Oitara
itattgef-unden habeâ€œ. Es iit bekannt daÃŸ fich zur Zeit der
EinfÃ¼hrung des Chriitentums trotz itrengen Verbots heim-
lich die AnhÃ¤nger des alten Glaubens zur Nachtzeit mitunter
in Vermummungen, um Spione abzuichrecken, zu ihren
heidniichen OpferaltÃ¤ren ichlichen, um dort ungeitÃ¶rt ihrem
Kult frÃ¶nen zu kÃ¶nnen. Daher mag denn der â€žUnfug"
itammen, von dem der Ehroniit meldet. Doch mÃ¶gen auch
andere Orte als uniere Erterniteine bei Horn in dieiem
Verruf geweien fein. Von ionitigen Ortsnamen erinnert
noch der Oeiterberg bei TÃ¼bingen an den Kultus der
FrÃ¼hlingsgÃ¶ttin Oitara. Auch erinnert der Name eines Ortes
â€žOiternâ€œ bei Reichelsheim im Odenwalde an unier Oiterfeit.
[inter den Gaben, die auf den Altar der GÃ¶ttin gelegt wurden,
iind vor allem die Oitereier hervorzuheben, wohl als Shmbol
des aufkeimenden Weiens. Von Tieren war der Haie ihr
geheiligt, ohne Zweifel ieiner Fruchtbarkeit wegen. Nicht
undenkbar iit es, daÃŸ er den Wagen der GÃ¶ttin zog, wie
die Katzen den der Freia und die BÃ¶cke den des Dvnar.
Durch eine ieltfame xiuiammenitellung kommt dann ipÃ¤ter
auch der Haie zu der Ehre, die Eier gelegt zu haben, Von
VÃ¶geln war der Oitara beionders der Storch geheiligt,
dem man vielfach zur Baiis feines Neites ein Rad hinlegt;
nun bedeutet aber das Rad nachweislich die Sonne. Nicht
ohne Wahricheinlichfeit bezieht man auch die Geitalt der
iogenannten Oiterbrezeln, die noch in manchen Gegenden,
wie in Schwaben, Ã¼blich iind, auf das Sonnenrad. Auch
ein noch heute gebrÃ¤uchliches Spiel mit dem â€žOiterballâ€œ
wird auf den Sonnenball gedeutet.
Betrachten wir nun die Art unierer heutigen Oiterfeier,
und iehen wir zu, ob iich dabei noch Spuren des ehedem
heidniichen FrÃ¼hlingsfeites entdecken laiien.
Die chriitliche Oiterzeit umfaÃŸt eine ganze Wochq die
Ã¼blich. Auch das GenieÃŸen von Honig an dieiem Tage iii
bedeutungsvoll, es ichÃ¼tzt gegen den BiÃŸ eines tollen Hun-
des u. dgl. Ferner haben die am GrÃ¼ndonnerstag gelegten
Eier eine beiondere Heilkraft; iie fchÃ¼tzen vor Feuer und Blitz,
wiederum eine Beziehung zum germaniichen Gewittergon
Donar. HÃ¶chitwahricheinlich bedeuten die grÃ¼nen KrÃ¤uter
uriprÃ¼nglich die dem FrÃ¼hlingsionnengott geweihten Erit-
lingsopfer unierer Vorfahren, und daher wird wohl auch
die Benennung â€žgrÃ¼ner Donnerstagâ€œ itammen, Uns kommt
ivenigitens die kirchliche Auslegung von â€žgrunenâ€œ, d, h. â€žlos
geiprochener SÃ¼nder fein.â€œ iehr gekÃ¼nitelt vor. An dieiem
Tage pflegten nÃ¤mlich die ViiÃŸer wieder in die Kirche auf-
genommen zu werden. Im kirchlichen Sinne heiÃŸt der GrÃ¼n-
donnerstag auch der Vergebungstag, (ijt'iB eiriciium, d. h. der
Tag der â€žEntiÃ¼ndigtenâ€œ.
Der bedentungsvollite Tag der ganzen Karwoche iit der
Karfreitag als Todestag Jeiu Ehriiti, woher es wohl
kommen mag, daÃŸ der Freitag Ã¼berhaupt im Volksglauben
zum UnglÃ¼ckstage umgeitempelt ward. So icheuen iich z. V.
heute noch aberglÃ¤ubiiche Leute, Freitags eine Reife anzu
treten. UriprÃ¼nglich war bekanntlich der Freitag der Freia,
der GÃ¶ttin der Liebe und Ehe, geheiligt. Der Karfreitag
oder der â€žgute Freitagâ€œ, wie ihn die EnglÃ¤nder und die
NiederlÃ¤nder benennen, war ichon im vierten Jahrhundert der
grÃ¶ÃŸte BuÃŸ-, Bet- und Faittag des Jahres, Von dem Augen
blicke an, wo man annahm, daÃŸ der Heiland verfchieden ici,
bis zum Anbruch feines Auferitehungstages pï¬‚egte man
vierzig Stunden lang zu faiten und unaufhÃ¶rlich zu beten.
AllmÃ¤hlich verlor jedoch dieier Feittag feinen itrengen Cha:
rakter, aber bei den Vroteitanten gilt er immer noch als der
Mchite Feiertag. Jedes GerÃ¤uich, jede Luitbarfeit, wie
uiik und Tanz, iit unteriagt, weshalb er auch mit Recht
der â€žitille Freitagâ€œ genannt wird. Ebenio itreng wird
in England der â€ž(iovcl k'rjciayâ€œ begangen, an dem alle
iogenannte Karwoche, die mit dem Valmfonntag beginnt.
Schon in dieier Anfangsfeier, wenn auch ihr Charakter
durch und durch chriitlich iit, begegnen wir hin und wieder
GebrÃ¤uchen, die auf ein hÃ¶heres Alter ichlieÃŸen laiien. Wir
denken hierbei nicht an die Sitte der katholiichen Kirche, in
Erinnerung an den feitlichen Einzug Ehriiti in Ieruialem Balmzweige u reichen,
was einige Gelehrte mit dem in Veriien Ã¼blichen Valmeielritt zur Feier des rÃ¼hlings-
anfangs zuiammengebracht haben, Es iind vielmehr mancherlei andere GebrÃ¤uche und
Meinungen, die mit dieier Sitte verbunden iind. In den Gegenden, in denen es keine
Valmen gibt, erietzt man iie durch Zweige von Buchsbaum, Oliven, Weiden, Silber-
pappeln oder HaielnuÃŸitrÃ¤uchern. Je nach den verichiedenen Landitrichen wechfelt die
Sitte, dieie zu iammeln und aufzu-
pu en. So iucht man in der Gegend von
Va?el mit Vorliebe Stethpalmzweige,
*iialmbuichtragen
womÃ¶glich iamt den roten Beeren, und
befeitigt fie mit farbigen BÃ¤ndern in der
Krone eines bis obenhin glattgeichÃ¤lten
TannenitÃ¤mmchens. Man trÃ¤gt iie zum
Einiegnen in die Kirche, pflanzt fie dann
im Garten auf, von wo ile am eriten
Oitertag ins Haus getragen werden. Bei
Gewittern verbrennt man einen Zweig
davon, und in die ViehitÃ¤lle legen iie
heute noch die Landwirte, um das Vieh
vor GewitterichÃ¤den zu ichÃ¼tzen. Dies weiit
ohne Zweifel auf eine heidniiche Beziehung
zum germanifchen Gewittergott Donar
hin, dem zu Ehren Zweige gewiifer StrÃ¤u-
cher und BÃ¤ume, namentlich der Vogels-
kiri e, verbrannt zu werden pï¬‚egten. Auch
itan ja dieier Gott, wie wir bereits er-
wÃ¤hnt, als FrÃ¼hlingsfonnengott in der
innigiten Beziehung zu feiner Schweiter
Oitara. Beiondere Heilkraft wird auch den
iogenannten ValmkÃ¤tzchen, den ausgeichoiie-
nen BlÃ¼ten der Palmen, zugeichrieben; ver-
ichluckt, iollen iie vor Haisweh und Fieber
ichÃ¼tzen,
Am GrÃ¼ndonnerstag, der dem
GedÃ¤chtnis der Einiegung des heiligen
Abendmahls geweiht it- pflegt beionders
die Sitte der FuÃŸwaichung und Speiiung
von zwÃ¶lf Armen Ã¼blich zu fein, in Nom
bekanntlich vom Vapite ielbit an zwÃ¶lf Greifen vorgenommen. Aber auch in Wien iit
dieie Zeremonie der FuÃŸwaichung immer iehr feierlich geweien. In Ã¤hnlicher Weiie
wurden einer Stiftung gemÃ¤ÃŸ im St, Julianshoipiz in Antwerpen am GrÃ¼ndonnerstag
zwÃ¶lf arme Pilger geipeiit, die in Rom, Loretto oder PalÃ¤itina geweien waren. Bei
dieien Speiien zeigte man eine beiondere Vorliebe fiir das GrÃ¼ne. Noch jetzt iit es
Sitte, iogenannte grÃ¼ne Pfannkuchen, d. h. Pfannkuchen mit eingebackenem Schnittlauch,
und grÃ¼ne Kerbeliuppe am Mittag des GrÃ¼ndonnerstages zu eiien. KrÃ¤uteriuppen oder
GemÃ¼fef wozu neunerlei GrÃ¼nes genommen wurde, iind heute noch in manchen Gegenden
Karfreitagsichnarren in einem Dorfe bei KÃ¶nigshofen im Grabfeid (Unterfranken, Bayern).
Dentiche OiterbrÃ¤uche.
ant Paintivnntag int iclnvÃ¼biichen ein
Oberland.
.tireumrozeiiion in Menden (Alleitfaien),
Ã¶ffentlichen GebÃ¤ude, auÃŸer den Kirchen und der Veit, ge-
ichloien iind. FrÃ¼h morgens wird ein GebÃ¤ck, auf das
reuz eingedrÃ¼ckt iit, daher der Name bot-oroee-bunÃŸ
(heiÃŸe KreuzbrÃ¶tchen), feilgeboten. AnderwÃ¤rts, wie in Ant-
werpen, veriveiit man Ã¤hnliches GebÃ¤ck mit Heringen und
Bohnen; in Schwaben iÃŸt man ialzige Brezeln, womÃ¶glich nÃ¼chtern, um iich vor Fieber
zu ichÃ¼tzen, vermeidet aber alle HÃ¼lienfrÃ¼chte, um von GeichwÃ¼ren frei zu bleiben. Diefe
und andere GebrÃ¤uche gehen iicherlich auf altheidniiche zurÃ¼ck. Im Mittelalter pflegte
man auch die Vaiiionsgeichichte unieres Heilands izenifch darzuitellen und ivgenannte
Karfreitagsvrozeliionen zu veranitalten. Noch bis in unfere Zeit hinein reichen
die letzten AuslÃ¤ufer dieier frommen Sitte, allmÃ¤hlich aber verichwand fie ganz. Ein
Reit davon iind die noch heute alle zehn
Jahre geieierten Vaiiionsfpiele in
Oberammergau.
Der Kariamstag ichlieÃŸt die Faiten
zeit, und das elite GlockenlÃ¤uten wird mit
Jubel begrÃ¼ÃŸt. Auf dem Lande Ã¶ffnet man
dann TÃ¼ren und Feniter, und Knechte und
MÃ¤gde machen unter dem Rufe: â€žOffer-n
ein, Faiten aus!â€œ mit ihren Beien einen
furchtbaren LÃ¤rm. Die aus Rom zurÃ¼a-
kehrenden Glocken bringen aber auch die
Oitereier mit. Deshalb itÃ¼rzen die Kinder
beim eriten Gloaenton hinaus in Hof und
Garten, um die eriehnten Oitergaben zu
iuchen. MutntaÃŸlich war das Suchen der
Oitereier ichon in der Heidenzeit Ã¼blich. Ur-
iprÃ¼nglich waren wohl die Eier Opfergaben
der heidniichen Vrieiter auf den AltÃ¤ren
ihrer FrÃ¼hlingsgÃ¶tter; man nimmt an, daÃŸ
die rotgefÃ¤rbten dem Donar, die gel.
ben dagegen der Oitara beitimmt waren.
Die Ã¶iterliche Zeit in kirchlichem Sinne
endigt erit mit dem â€žweiÃŸen Sonn-
tageâ€œ, auch Ouaiimodogeniti nach dem
MeÃŸeinga'ng genannt. Ehemals legten die*
jenigen, welche am Kariamstag getauft
worden waren, an dieiem Tage die weiÃŸen
GewÃ¤nder ab, die iie zum Zeichen der
Unichuld die Oiterwoche hindurch hatten
tragen dÃ¼rfen, daher der Name Dominica
in nlbie, d. h. weiÃŸer Sonntag. Bekannt-
lich pflegen bei den Katholiken die Kinder
an dieiem Tage zum eriten Male zum heiligen Abendmahl zu gehen.
So hat uns nnier Gang durch die heilige Oiterzeit gezeigt, wie zwiichen den chriit-
lichen GebrÃ¤uchen noch heidniiche Erinnerungen gleich ehrwÃ¼rdigen, efeuumiponnenen
TrÃ¼mmern einer altersgrauen Vergangenheit hindurchichimmern, die uns, wenn [eich
uns das Licht einer erhabenen Religion aufgegangen iitf nicht nur an und fÃ¼r ii als
Andenken unierer Vorfahren lieb und wert iind, iondern auch wegen ihrer iinnigen
Bedeutung und poetiichen Auffaiiung Zeugnis ablegen eines Kulturlebens, deiien wir
uns als Enkel wahrlich nicht zu ichÃ¤men brauchen.
Kinder beim Oitereierbetteln im Spreewald.
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- Gemeinde.
2
Moderne
s ift Ofterfonntagsmorgen des Jahres 1100 im Dome zu Mainz. Golden fluten die
Strahlen der Ofterfonne durch die bunten Jenfter des hohen Chors auf die laufend-
kÃ¶pfige andÃ¤thtige Menge, die zum Oftergottesdienft verfammelt ift, Der Geiftliche am
Altar hat eben in der Ofterliturgie das Korieeleifon intoniert. Und nun antwortet die
Aber ftatt des vorgefchriebenen fchlichten Khrieeleifons fehiedt ï¬e davor einen
kurzen deutfchen Vierzeiler einj der die Oftertatfache jubelnd verkÃ¼ndet:
Yi- rs-xr-Zx-
-5 l
Chrift ift er - ftan - den von der Mar-ter al - le; des folFn wir al - le
:ILZTXZZZZ: i-Â»xli
froh [ein-Chriftwillun-fer Troft fein, Kyrfi . e . leis.
Diele kurzen deutfchen Strophen - in der Liturgie der rÃ¶mifchen Kirche eigentlich nicht
erlaubt! aber durch das BerftÃ¤ndnis manches deutfehen Priefters dem fangesluftigen deutfchen
-Volke hier und da gern nachgefehen - find die AnfÃ¤nge des deutfchen Kirchenliedes. Und
*obige alte Ofterleife ift das erfte deutfche Ofterlied.
f Wie fehr folche kunftlofe fchlichte Lieder in der herben Weife des alten Kirchentones
'gewirkt haben mÃ¼ffen und noch heute wirkenh erleben wir jedes Jahr in den Oftergottes-
dienften der Leipziger UniverfitÃ¤tskirchÃŸ in der der Gottesdienft mit folcher alten Ofter-
leife beginnt, die fechs bis acht kleine ChormÃ¤dehen als â€žOfterengelâ€œ von der Oftempore Ã¼ber
dem Altar aus! umftrahlt von der Ofterfonne! der Gemeinde als OftergruÃŸ mit ihren lieb-
lichen Kinderftimmen ins Herz fingenf ganz fthlitbk einftimmig, ohne jede Begleitung, und
doch. wie fchafft die alte Ã¶fterliche Leife aus dem Jahre 1100 Ofterftimmung und
Ofterfreude! 3,73.- _
Es ift fÃ¼nf Jahrhunderte fpÃ¤ter am Ofterfonntag des Jahres 1600 im fernften Often
unferes deutfchen Baterlandesâ€ž in KÃ¶nigsberg. Boll Ofterjubel draufen die KlÃ¤nge der
Orgel durch die weiten RÃ¤ume des Domes, Aber die vielhundertkÃ¶pfige Oftergemeinde
awtet heute weniger auf das kunftvolle Orgelfpiel des Meifters Johann Eccard. Gefpannt
wartet fie auf das Kommende. Er hat ein neues StÃ¼ck fiir den Gottesdienft gefihriebem
hat die alte Ofterleife â€žChrift ift erftandenâ€œ in feftlither Bollftimmigkeit fÃ¼r fechsftimmigen
Chor gefeÃŸtr und die Gemeinde - fo lautet feine Weifung - foll gleich mit in den Canvas
fit-mug des Soprans einftimmen. Und nun brauft das alte fchlichte Ofterlied in taufend-
ftimmiger VerftÃ¤rkung dureh den Dom- aber kunftvoll ranken fich um die Melodiei fie finnig
kontrapunktierend, ein zweiter Sopran, ein Alt, zwei TenÃ¶re und als Fundament des Baffes
Grundgewalt. Was fiir ein kunftvollesh klangreiches Ofterfeftlied ift da aus der alten fÃ¤)liihten
Ofterleife von 1100 unter den HÃ¤nden des preuÃŸifchen Kapellmeifters Eceard geworden!
Und wie trefflich hatte Meifter Eccards gutgefihulter Domthor den Gemeindegefang auch
bei den anderen OfterthorÃ¤len in derfelben Weife gefiihrth getragen und verziert!
Ja* Eccards neues Prinzip- den Gemeindegefang mit dem Kunftgefang zu verfchmelzem
den Chor mit [einer kunftvollen- reichen Umrankung der fchlichten Choralmelodie dabei aber
doch zum FÃ¼hrer und TrÃ¤ger des Gemeindegefanges zu machen, das war glÃ¤nzend gelungen,
Einen erhebenderen Oftergottesdienft hatte man im Dome lange nicht erlebt als am erften
Ofterfeiertag des Jahres 1600. Darin waren fich alle KÃ¶nigsberger einig.
Und abermals ift es einhundertundfiinfzig Jahre fpÃ¤ter. Es ift erfter Ofterfeiertag des
Jahres 1750. Leuchtend ftrahlt die Ofterfonne durch die hohen Kirchenfenfter der altehrwÃ¼rdigen
Thomaskirche zu Leipzig. Die groÃŸe Thomasgemeindeh BÃ¼rgermeifter und Ratsherren
an ihrer Spitze, find zum feierlichen Oftergotteedienft oerfammelt, Schon wÃ¤hrend des macht-
vollen PrÃ¤ludiums des Altmeifters Johann Sebaftian Bach hÃ¶rt man das Stimmen der 8n-
ftrurnente. Nachdem nun die Liturgie bis zur Verlefung des Ofter-Eoangeliums beendeti [oll
die Oftermuï¬k beginnen. Aber heute ift es nicht die glaubensftarke Kantate â€žIch weiÃŸ! daÃŸ
mein ErlÃ¶fer lebtâ€œ, auch nicht die lenzesfrohe â€žDer Oimmel lachÃŸ die Erde jubiliertâ€œ, neinâ€ž
heute wird die gewaltige Choralkantate mufiziert, die der junge Thomaskantor einft zum
erften Ofterfeft nach [einem Einzug in Leipzig 1724 komponiert hatte. _
Sie ift eine der tiefften und deutfeheften Kirchenmufiken Bachs. Er geht darin ganz
auf im alten Ofterehorah den er durch feine groÃŸe Kunft immer wieder neu geftaltet und
auslegt, Bach fchildert und tnalt hier den glanzvollen Ofterfieg des Lebensfiirften Jefusâ€ž
der den grimmen Tod zu Boden geworfen und ihm allen Schrecken genommen- bald durch
jubelnde Einzelftimmen. bald durch kunftreich figurierten Chorgefang, bald durch den
fchrnetternden Klang der Inftrumente, bald durch den triumphierenden Glanz der vollen
Orgelx verbunden mit dem Ofterjubel der ganzen fingenden Gemeinde.
Und das alles entwickelt Bachs Kunft ausgefprothen altdeutfch und proteftantifch ganz
allein aus der Choralmelodie des alten Ofterliedes â€žChrift lag in Todesbandenâ€œ - die
nichts anderes ift als eine leieht erkennbare Umgeftaltung der alten Ofterleife â€žChrift ift
erftandenâ€œ - und aus den kernigen Oftergedanken der Lutherfchen Weiterdithtung der alten
Ofterleife! die Bach durch die Macht feiner TÃ¶ne anfchaulich macht.
,OmwtÃŸmÃ¶l-x.
Jah das war eine Kurft, die weit iiber Meifter Eccards Kunft ftand, ein Gipfelpunkt
proteftantifcher Kirchenmufik! Was war durch Luthers Gedankentiefe und Bachs Kunit aus
der fchliehten Ofterleife von 1100 geworden! Eine gewaltigeh gedankentiefe Dixrpredigt!
Tief erbaut und voller Stolz und Bewunderung iiber diefe Oflcrmufik verlieÃŸen die Leip-
ziger 1750 die Thomaskirche.
Voll Stolz und Bewunderung ftehen auch wir noch heute 1920 vor diefer Muï¬k Johann
Sebaftian Bachs, vor diefem Gipfelpunkte deutfcher Kunft. Immer mehr hÃ¼rgert fich irn
evangelifchen Gottesdienft diefe HÃ¶henkunft Bachs wieder ein- denn moderne Oftermufik hat
nichts GrÃ¶ÃŸeres gefthaffen. GewiÃŸ find in der nachbarhifÃ¤>en und befonders in neuerer Zeit eine
ganze Anzahl Werke komponiert worden, die Oftergedanken in frhÃ¶ner und erhabener Weife dar-
ftellen. GewiÃŸ ift Felix Mendel sfohns FrauenÃ¤wr mit Orgel â€žEr ift ein guter Hirteâ€œ ein
ftrahlendes Ofterftiick fÃ¼r den zweiten Feiertag und wenn auch Hau ptmann- E. Fr. Richter
und die grÃ¶ÃŸeren Brahms, v. Herzogenberg u, a. keine fpezielle Oftermufik komponier*
haben! fo find doeh in den letzten dreiÃŸig bis vierzig Jahren manche frhwungvolle Ofte;
hymnen, Oftermotetten, manch kraftvolles Ofterlied- die in Wort und Weife einen Oftcr:
gedanken machtvoll zum Ausdruck bringen- gefwaffen worden. Ich kann von den vielen
hundert modernen Oftertnufikem unter denen viel Gutes, aber auch recht viel MittelmÃ¤ÃŸiges
ift- nur einige wenige hervorheben, wie z. B. die xX-eappollu-ChÃ¶re von Alb. Becker â€žDer
Tod ift verfchlungenC â€žHalleluja, Chrift erftand'Z â€žAuf- mein Herze- fcbicie dichâ€œ, von Bart-
muÃŸ 0]). 37 â€žDer Tod ift verfehlungenâ€œx v:n Grell op. 33 â€žOjternâ€œ. von Grabert
ap. 42 â€žLaffet uns frohloeken'f von Gulbius â€žHeut triumphieret Gottes Sohnâ€œâ€ž von
Nagler die Ofterkantate â€žOfterfonne- Ofterlicht'ÃŸ von Neukomm Kantate â€žOftertnorgenâ€œ.
von Rheinberger op. 134 â€žOfterhvrrneth von Vierling â€žJauchzet- ihr Himmelâ€œ, von
Wovrfa) â€žEs gingen drei heilige Frauenâ€œ mit dem zu wundervoller Achtftimmigkeit am
SchluÃŸ verarbeiteten Ent-tua lirmus â€žErfehienen ift der herrlich Tagâ€œ u, a.
Die bedeutendfte gottesdienftliche Oftermufik aus neuefter ,Zeit ift wohl der Ofterhomnus
â€žHalleluja, jauchzt ihr ChÃ¶reâ€œ fÃ¼r Chor- Orchefter und Orgel oder fiir Chor. Orgel und
Solotrompete des Leipziger TonfeÃŸers Hermann KÃ¶gler. Diefer HymnusF dem als
Text die erfte Strophe des Benedikt Funkfehen kraftvollen Ofterliedes zugrunde liegt, ift
zwar kurz- enthÃ¤lt aber doch alle wichtigften Oftergedankenx wenn es da heiÃŸt:
â€žHalleluja, jautbzt ihr ChÃ¶re.
Singt Zefu Cdrifto Lod und Ehre!
Sein herrlich groÃŸer Tag ilt da.
Er zerriÃŸ des Todes Banden,
Der Held ift aus dem Grab erftanden,
Der nmmer die Verwefung [ab,
Sein ift Gewalt und Mami,
Er hat fein Werk vollbracht.
Halleluja! Des MenfÃ¤zen Sohn
TrÃ¤gt nun davon
Des herben Kampfes reichen Lohn.â€œ
Diefes Ofterlied Funks. das auf die Melodie â€žWachet auf, ruft uns die Stimmeâ€œ ge-
dichte( it't. mÃ¼ndet in der KÃ¶glerfchen Vertonung am Schluffe machtvoll ein in die mit fieg-
haftem Trompetenklang dahinfehreitende Melodie â€žWachet aufâ€œ, die mit Recht die â€žKÃ¶nigin
der ChorÃ¤leâ€œ genannt worden ift. So ift diefe Oftermufik KÃ¶glers mit ihrer feinen kontra-
punttifchen Arbeit* mit ihrer melodifihen Erfindung, mit ihrem machtvollen Aufbau und
mit ihrem Reichtum an Oftergedanken, befondersx wenn die Gemeinde am Ende der
Mufik fortfÃ¤hrt, die weiteren Strophen des Funkfihen Ofterliedes als Hauptlied fofort an-
zufchlieÃŸen- eine faft ideale moderne Oftermufik. Faft ideal - denn die aktive Mit-
wirkung der Gemeinde im Chor-al- wie fie in der Oftermufik Eccardsh in den Kantaten
Bachs beteiligt iftF fehlt ja in dem Ofterhvmnus KÃ¶glers. Aber gerade aus diefem evan-
gelifchen Kirchenlied und Choral entwickeln MÃ¤nner wie Rhau. Caloifius, Eccard u. a. ihre
proteftantifche Kirchenmufih entwickelt im grÃ¶ÃŸten MaÃŸftabe Bach feine bis jeÃŸt als Stil-
gattung unÃ¼bertroffencn Kantaten.
Diele Bachfchen Kantaten deshalb fÃ¼r den evangelifchen Gottesdienft- fÃ¼r den fie ge-
fchrieben und in dem fie jahrzehntelang aufgefÃ¼hrt worden ï¬nd, wieder zurÃ¼ckzugewinnen,
ift ein wertvolles und lebhaft zu erftrebendes Mittel zur Wiederbelebung der proteftantifehen
Liturgie.
Soll aber von unferen modernen Tonmeiftern neue evangelifcbe Kirchenmufik
gefthaffen werden. dann heiÃŸt auch da der Weg immer wieder: liebreiche Pflege und liebevolle
Verarbeitung â€žfrifche Durchblutungâ€œ des Gemeindechoraled natiirlich unter Verwendung
all der reichen Ausdrucksmittel moderner Kunft- aber unter fteter Beachtung des kirchlich
WÃ¼rdigen.
Wir haben proteftantifche TonfeÃŸer von Ruf, die Sinn und Begabung fÃ¼r die Kirihentnufik
haben- in Menge- wie BÃ¶hmer FrickeL GÃ¶hler, GlÃ¤fer, HeuÃŸ! Hildebrandth Hiller. Karg-Elert,
KÃ¶gler, Lubrih Nagler, PreiÃŸi Wohrfth u, a. MÃ¶chten fie ftatt kleinerer Motetten bald
einmal unter Benutzung des proteftantifchen Chorals und unter Mitwirkung der Gemeinde
nach dem Borbilde Baars eine moderne proteftantifche Choralkantate fchaffen.
Dann wiirde 1925 ein Ãœberblick iiber â€žmoderneâ€œ Oftermufik gewiÃŸ etwas ergiebiger aus-
fallen als heute.
O ft e l' m U j- i / Bon Profeffor Hans Hofmann. l
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(4. Fortfetzung.)
er Wind hielt den Atettr an, und die Nacht
tauchte ihr Sterrrgefchrneide in das ewige Meer.
lind Schritte kamen durch die Nacht. Schritte
von leichten FÃ¼ÃŸen und fchwere, fchleppende Tritte.
Die alte Sarah ttnd Ingelitte Erichfert waren gekommen,
rrtn beizuftehen.
Helga hatte zwar dem Lebensretter Freds, als fie
ihtrt beide HÃ¤nde reichte und mehr mit" der Seligkeit
ihrer Augen als mit Worten dankte. verfichert. der
Pflege allein gewaehfen zu fein. Als aber Ingelinr
aus dem Dunkel zu ihr trat. war alles an dem zier-
lichen MÃ¤dchen fo lichtfcheinend, daÃŸ Helgas Seele fie
als Gefchenk empfing.
Der Seeigel rumortc am Herde und fprach mit fich
felder. Derweil fteckten in der .Kammer der dunkle
trnd der helle MÃ¤dchenkopf beieinander. Das Schwarze
trttd das WeiÃŸe! Braune Arme teilten fich den weiÃŸetr
der Friefin mit, die keine Sonnenglut dtrnkeltr konnte.
Noch mehr als bei Niels, fand fich Wied mit Ingeliue
dlindlitrgs zurecht. fo ungewÃ¶hnlich die 1lmftÃ¤nde ihrer
erften Bekanntfehaft waren.
FÃ¼r einen Attgenblick erwog die ehemalige GroÃŸ-
ftÃ¤dterin, wie felbfwerftÃ¤ndlich fich Menfchen hier nahe
kamen. Das waren freie Friefen, nicht gepanzert mit
ZurÃ¼ckhaltung und vermauert durch MiÃŸtrauen von
Menfch ztt Menfch. Wie attf Anruf bereit. war In-
geline zur Hilfe gekortttrten. Es wÃ¤re taktlos gewefen,
ihr fÃ¶rmlich zu danken.
Die flachshelle Friefitt hatte beim Eintreten mtr
gefagt: â€žIch bin Ingeline Erichfen.â€œ Von ihr ging
eine folche .Klarheit des Herzens aus. daÃŸ alles. was
fie tat. zur Notwendigkeit geftetnpelt wurde.
So fand Helga am Lager Freds eine Freundin.
die ihr zunickte: Was dn empfindeft, fÃ¼hle ich artch.
Ob fÃ¼r den Geretteten keine fchlimmen Folgen zu
befÃ¼rchten waren? Er ftÃ¶hnte fchwer im Schlafe.
Aber Ingeline fchÃ¼ttelte den Kopf. Wie fie lÃ¤chelte
zu Helgas Veforgniffen. fehienen Strahlen ihre Mund-
winkel zu unrkrÃ¤nzen. â€žDie See hat ihn losgehen
mÃ¼ffen!â€œ das war fÃ¼r die Hellfiehtige entfcheidetrd wie
ein Schiekfalsfpruch. Nachdem die Allherrfcheritt ihr
Opfer tricht hatte fefthalten kÃ¶nnen. fÃ¼rchtete fie nichts
mehr fÃ¼r Freds Leben.
Sie trankett .Kaffee utrd aÃŸen kleine rttnde Friefen-
kuchen. Dann Ã¼bernahm Sarah den FeuerwÃ¤rterdietrft
und zog fich mit der gefÃ¼llten .Kaffeekanne trnd dent
Bfeifenftnmrnel auf den Turm zurÃ¼ck.
Es war die Zeit der hellen NÃ¤chte. LeuchtkÃ¤fercheu
flogetr und fuchten fich, Nach dem erregten (Hefchehen
des Tages war Helgas Seele entfchloffen. fich rÃ¼ekhalt-
los zu vertratten.
Sie rmtÃŸte fich ausfprechen. â€žDu kenttft fie erft feit
wenigen Sttrtrden. Was hat fie folchen Einï¬‚uÃŸ attf
dich?â€œ Der Gedanke kam ihr kannt. Wenn es fo
war. war Ingeline eine Zauberin. Aber fehon von
ihrer GroÃŸmutter erzÃ¤hlte die alte Wute. daÃŸ fich die
Tiirert im Hartfe vor ihr vott felder auftÃ¤ten.
â€žHerenprinzeffinlâ€œ nannte Helga fpÃ¤ter Ingeline.
Sie muÃŸte von ihrem VerhÃ¤ltnis zu Fred fprechen.
was er ihr fchott itntner war, rtrrd was er ihr jetzt ge-
worden. Sie konnte nicht mehr fort von hier. frei-
willig nicht. Das wuÃŸte fie genau. Aber weiterhitt
tavvte und taftete fie im Dunkel.
Ingeline hatte die HÃ¤nde in den SchoÃŸ gelegt.
FrÃ¼hreife mÃ¼tterliche GÃ¼te breitete fich Ã¼ber die jrtngen
ZÃ¼ge.
â€žDu wirft fchon weiter finden!â€œ fagte fie uttd
lÃ¤chelte dasfelbe wiffettde LÃ¤cheln wie ihr ftarker Bru-
der dem Freunde gegenÃ¼ber. Dabei Ã¶ffneten fich die
fchmalerr Lippen Ã¼ber den weiÃŸen ZÃ¤hnen.
Helga fah es nicht. -Sie hatte dert .Kopf geftÃ¼tzt
trnd fchaute in das Kerzenlicht, das fich vor ihr auf-
richtete im roten RÃ¶cklein rttrd tÃ¤nzelte. Die Jungfrau
fenfzte und zog die Stirne kratts . . .
â€žEr ift ftolz und fein. Ich habe ihm eitte Ve-
dingrtng geftellt. Wir mitffen an utrfercr Freundfchnft
fefthalten. Mehr darf es nicht werden. Es ift ver-
boten!â€œ
Ein Einfall lieÃŸ fie auffchauert und eine Frage
ftellen, die ihr in den frÃ¼heren LedensumftÃ¤nden un-
mÃ¶glich gewefen wÃ¤re. Vielleicht hatte mehr als
W on Witte. Whilijojoi.
allgemein mettfchliche Teilnahnte Ingeliue hierherge-
fÃ¼hrt?
â€ž.KÃ¶nnteft dtr Fred nicht mÃ¶gen?â€œ
Das wÃ¤re ein Ausweg. Dann kÃ¶nnte fie bleiben
rrtrd wÃ¼rde nicht wieder heimatlos.
Die Friefin gab keine vernehmbare Antwort. Aber
das klare Schweigen ihres unbewegtett Gefichtes redete
deutlicher als alle Worte| daÃŸ die fchier kindliche Frage
keinen Widerhall in ihrem Herzen fand. Als Antwort
nahm fie die Dunkelhaarige an die Bruft rind ftrich
ihr lind Ã¼ber die Wange.
Nach einer Weile fchlang Helga die Arme tttrt die
Freundin, klamnterte fich an fie und fchlttchzte auf.
PlÃ¶tzlich kam ihr GetviÃŸheit Ã¼ber fich felbft. Was
fie vorhin gefagt hatte. war fehott Vergangenheit. Sie
war Ã¼ber die Grenze der Freuttdfchaft unvernterkt in
ein nettes Land gewundert. In ihretn Innern erfchloÃŸ
fich etwas wie eine dnnkelrote BlÃ¼te.
Helga fprang auf. Das Neue will Ã¼bergewaltig
werden ttrrd Ã¼ber fie mit felbftherrlicherGewalt verfÃ¼gen!
Darum hat ihr Herz fo gepocht. als fie den Freurtd
heitnlich kÃ¼ÃŸte. Es ift nicht nur Mitleid gewefen?
Diefe neue Erkenntnis, atrf die fie nicht vorbereitet
war. erfchreekte fie zuerft. Was wttrde aus ihr, wenn
fie den Freund liebte? .Kaum war fie dabei. fich felber
feft in die Hand zrt bekomnten und ihre eigene BerfÃ¼tr-
lichkeit zu fpÃ¼ren. Nun follte ihr die VerfÃ¼gung Ã¼ber
fich wieder genommen werden? Ein anderer follte fie
befitzeu?
Als fie die herbe Strenge ihres rrettett Zuftandes
erfuhr, verÃ¤nderte fich alles. was zwifchen ihr und
dem Freunde verabredet war. Nun watrdte fich das
Verbot. das fie eigenmÃ¤chtig als Schratrkc artfgerichtet
hatte. gegett fie felber und wies fie von dartrrett. Derttr
wenn fie blieb. wÃ¼rde fie kÃ¼nftig hungern trnd be-
gehren vor verfchloffener TÃ¼r, darartf fie feldft ge-
fchrieben hatte: â€žDu follft nicht!â€œ
.KÃ¼nftig wÃ¤re ihr erlaubt, Ã¼berall hitrzttgehett in
der Herrlichkeit und zu nehmen, was ihr Herz wÃ¼nfchte.
Alles ftand ihr zu Dienften. Aber von dem einen,
Liebften war fie ausgefchloffeu, das trutr Ã¼berall fpÃ¼rbar
fein tnuÃŸte in allenr und vom Winde wie feinfter Sartre
in jeden Gedanken gefÃ¤t wurde,
Das war aber verbotetr! Furehtbar wurde das
Verbot, da es eirrtnal aufgerichtet war. Es war gegen
die Natur und eine SÃ¼nde an der Herrlichkeit. Darum
ginge fie ("unter als am Tage ihrer Ankunft,
Inge-line aber nahm die SelbftquÃ¤lereien des Stadt-
kindes gelaffetr hin. Sie fagte fchlicht ttttd arts un-
adÃ¤nderlichern Wiffen heraus:
â€žWettn du fortgingft, wÃ¼rdeft drt dich doch hier
laffen. Du muÃŸt abwarten. was wird." Nach einer
Weile fetzte fie hinzu:
â€žDenke nicht an dich. Was wird aus ihtrt? . . Du
tannft gar nicht fort!â€œ
Sie hatte die Wahrheit gefagt. Nicht fortzugehen,
das war das ftÃ¤rkere Verbot. Dagegen wog die erfte
Abtuachung wie eine Feder im Winde.
Drinnen in der Kammer kamen ttttd gingen die
AtemzÃ¼ge des Geretteten. Lind drauÃŸen kam und ging
das gleichmÃ¤ÃŸige Atnten des Meeres, nahm die heiÃŸen
MÃ¤dchenwÃ¼nfche und trug fie hin. -
Der Tag grattte, als die beiden Freundinnen au
den Rand des groÃŸen Waffers traten. UnerfchÃ¶vflich
kam die endlofe Bewegung herartf und wurde, einer
Offenbarung gleich. voir dent jungen Tage Ã¼berlichtet.
Der Strandhafer neigte fich ttnd grÃ¼ÃŸte das Meer und
das Licht rind die Jungfrauen, die fich der raufcherrden
Flut Ã¼bergaben mit weiÃŸen Gliedern.
MÃ¶wen und Seefchwalben fchnitten die fiihrt-nen
.KÃ¤nrme der Wogetr.
Der goldene Thronfaal fÃ¼r die HitnmelskÃ¶ttigiu war
bereitet. Blitzende Lanzett reekten fich zur Rechten uttd
Linken.
Ingeline ftreekte dic blinkendert Akute aus| als fie
dem Schaume der Brandung entftieg.
.,Skaal! Der Tag ninrmt feinen Anfang. QrrÃ¤lft
du dich noch?â€œ
.,Nein! Fred ift gerettet!â€œ
* *
1
Stetiger Weftwiud wehte. die Flut katn und ging.
und die weiten Fernen fahen ztr. Das Vordeftimntte,
wie Fred die TagtÃ¤glichkeit einmal genannt hatte,
Ã¼bernahm die FÃ¼hrung.
Die Tage des Alleittfeius mit dem heimlich (ÃŸe-
liebtett wttrden der Jungfrau unbekÃ¼mmerter. als fie
gefÃ¼rchtet hatte. Wie Stintnte mit Stinrtue fich de-
fprach. fiel es ihr leichter, undefangener zu fein als iu
der Nacht, da fie ihr Herz reden hÃ¶rte. Die KÃ¶rper-
lichkeit erwies fich als feldfttÃ¤tige Schranke rind fchietr
das Abftandhalten zu befÃ¶rdern ftatt ztt erfchweren.
So fattd Wied ihr Gleichgewicht wieder.
Der Einfiedel gertoÃŸ feine Genefung in wunfÃ¤uofer
Freude. Die tiefe ErfchÃ¶pfung wich nrrr langfanr.
Immer wieder fanken ihnt die Liber. Als er znttt
erfterr Male wieder. auf Wiebs Arm geftÃ¼tzt, vor die
.Klatcfe kam, befiel ihn das grelle Sonnenlicht, daÃŸ es
ihn bald errnÃ¼dete. Er bettete am Strand fein Haupt
in Wiebs SchoÃŸ utrd entfchlief wie ein Knabe. der
feinen Mutterplatz gefunden hat.
WÃ¤hrend alle mÃ¤nnerhafte Begehrlichkeit von ihtrt
gewichen war, konnte er feine Seele ungehindert vor
Wied offenbaren ttnd fie alles wiffen laffen.
Wied meinte, fchon zuvor von ihm fo viel gewuÃŸt
ztt haben wie von keinem zweiten Mettfcheu. Nun
ftaunte fie, als fange ihre Bekanntfehaft erft an, wie
erhabert tttrd edel feine Seele war. Faft zu unirdifch
und oerklÃ¤rt katrt er ihr zuweilett vor in diefer Ge-
nefuugszeit. Er fchien feiner .KÃ¶rper-lichkeit euthobeu
zu fein ttnd fprach antliebftett von fettfeitigen Dingen,
die er attf blÃ¼tenweiÃŸen Wolfen heranfkorumerr fah
atn blauen Hinrntel. Er fprach fo befreit ttnd nahe
vom llberirdifchett. daÃŸ er es Ã¼berall gegenwÃ¤rtig fattd
und fich davon umgeben fÃ¼hlte.
In feinen leifen, frohett Worten war nicht im her-
kÃ¶mmlichen Sinne von Glattbensanfchanungen die Rede.
Alle Zweifel des Erketrtrerrs waren gelÃ¶ft. als habe er
einen neuen Blick im Auge bekommen. Er meinte. erft
jetzt den richtigen neuen Lebensanfartg gefunden zu
haben, fagte attch geradezu. er habe feine zweite Ge-
burt erlebt.
Er lieÃŸ die SandkÃ¶rner durch die fchlanken Finger
riefeln und flÃ¼fterte begeiftert: â€žSieh, da ift doch Ewig-
keit? Die Arbeit von unzÃ¤hligen ZeitlÃ¤uften, davor
unfer Leben ein Augenblick ift. hat fie mir atrsgelefen.
So fÃ¤uberlich! Sieh!â€œ
Wied bedte uttd fchaute ihn beforgt an. Der Freund
fchien ihr wie die BÃ¤ume des Feftlandes in der Luft-
fpiegeluttg Ã¼ber dem Erdboden ztt fchwedeu.
Ganz aufgeregt vor Freude, deutete er auf den
Strandhafer, mit dem der Wind fpielte. Diefes gleich-
fÃ¶rmige Nicketr der diegfamerr GrÃ¤fer bedeutete ihm
wieder die Anwefettheit von etwas Zeitlofem. Er fah
das immer (Hewefene uttd intmer ZukÃ¼nftige fich vor
feinen Augen fichtbar bewegen.
â€žHÃ¶r' doch. Wied!â€œ Auch das Gefchrei der MÃ¶wen
fehlen eirte Ã¼berzeitliche Bedeutung zu haben. â€žWie
alt ift der Ton? Wer hat ihtr zuerft gehÃ¶rt? Mir ift
beim ZuhÃ¶ren. als tue fich eine ferne TÃ¼r auf. ttrrd
ich fpÃ¼re einen kÃ¼hlen Wind.â€œ
Wenn er fich nur tricht Ã¼ber-freute an den un-
zÃ¤hligen Wundern! Am StrÃ¤nde kontrte er nicht lange
liegen. Das Meer tvar ihm zu mÃ¤chtig. Es rief ihtr
immerzu an.
â€žWied, du muÃŸt trtich hineinfÃ¼hren in das Haus. Es
fteht ein Nufer am Ende der Welt und ruft itmnerzu:
Â»Ant Anfang war das Worte!â€œ
Als fie ihn aber atrtraf. wie er feinen Puls fÃ¼hlte
und fie geheimnisvoll anblickte, trteinte fie. ihn warnen
zu mÃ¼ffen.
â€žVernimmft du es nicht. Schwefterlein? In jedent
Augenblickchen kleinfter Bewegung ift Ewigkeit. Sie geht
durch dich hindurch und pocht aus jedem Vulsfwlag.â€œ
Wied trtrrÃŸte Itrgeliue fragen: â€žWas foll daraus
werden?â€œ
Itrgelines Angeficht verÃ¤nderte fich ttttd wurde ftarr,
als falle ihr etwas ein, darÃ¼ber fie alles oergeffe. Nach
einer Weile belebte fich ihr Geficht wieder und zuver-
fichtlich antwortete fie:
â€žLaÃŸ ihn! Das komntt Ã¼ber alle eitrnral. Manche
habett es hier zeitlebens. Fremde fagten, es kÃ¤me von



Nach einen:
In der Werkftatt des Ofterhafen.
k
t
l



F' i



iin ferer  h ellen  Lu f t... D u  mu Ã Ÿ t d ich  g ed u ld en  u n d
ih m Zeit laf fen . g eh t v o r Ã ¼ b er .â€ œ
Es g efch ah  fo . w ie f ie g efag t h atte. N ach  v ierzeh n
Tag en  n ah m d er  Feiiern o Ã ¤ r ter  fein en  D ien f t w ied er  au f ,
' *
K
In  etlich en  Stiirmn i'ich teii f ih o n  h atte d er  Leu ch t*
tu rm mit w eh ren d en  Lich th ieb eii d as D u n k el d u rch teilt,
als w erd e er  h ar t b ed r Ã ¤ n g t. D er  d r itte Tag  f ro ch  Ã ¼ b er -
n Ã ¤ ch tig  b leich  au s b liitro ten  Mo rg en w o lfen  u n d  m Ã ¼ h te
f ich  ab  mit fch w ereu  Reg en b Ã ¶en . D as V o ch w erk  d es
Meeres f tain p f te d r Ã ¶h n en d  u n d  w an d elte d ie Bran d u n g
in  q u ir letid en  G ifch t.
D a k am d er  TÃ ¼ rmer  v o n  fein em h o h en  Lich t. D ie
TÃ ¼ r  fein er  K lau fe w ar f  f ich  h in ter  ih m in  d as Sch lo Ã Ÿ  u u d
fch leu d er te d en  Man n  in  d ie Stu b e. d aÃ Ÿ  er  f to lp er te.
D ie Ju n g f rau  g r if f  u n w illk Ã ¼ rlich  n ach  d em H erzen .
Sie h atte u m d es d u tik len  Tag es w illen  d en  'Tifch  fef t-
lich er  n o ch  als fo n f t zu b ereitet. In  ein er  b u n t g e-
b lÃ ¼ in ten  f lach en  Sch Ã ¼ ffel p ran g te ein  K ran z b lau er
Straitd d if telti.
A u ch  in  d en  Mien en  d es Ein f ied els f tr itt f ich  ein e
G ew alt au s, d ie er  n ied erzu zw in g en  f ich  n iÃ ¼ h te. A b er
fein e Stimme v er r iet ih n . Meh r  n o ch  fein  Blick . d en
er  fch u ld b ew iiÃ Ÿ t n ied er fch lu g .
W ieb  fah  es fo fo r t. Er  v erh ein ilich te ih r  etw as. d as
f ie b etraf . W aru m g ab  er  ih r  h alb  ab g ew an d t d eu
Mo rg en g ru Ã Ÿ  u n d  v ermied  es, ih rem f rag en d en  A u g e
zu  b eg eg n en ? -  -
In  d er  N ach t h atten  ro te Rak eten f ig n ale ein  Sch if f
in  Seen o t g emeld et. N o rd n o rd o f t k reu zte es v o r  d er
Eid u n ier  Tiefe u n d  r ief  n ach  ein em Lo tfeii, D er  Feu er -
w Ã ¤ r ter  h atte n ach  V o rfch r if t g ean tw o r tet n n d  d er  Ret-
tiin g sf tatio n  Meld u n g  g emach t. Meh r  k o n n te er  n ich t tu n .
A ls ab er  d er  Ein fame allein  b ei fein em Lich te faÃ Ÿ ,
d as f tetig  u m f ich  felb er  w an d elte. w ar  v o n  u n g ef Ã ¤ h r
d er  im Mo o r lo ch  au sg ef tan d en e Sch reck en  w ie ein  G e-
fp en f t au fg ef tieg en . D er  leich te v erk lÃ ¤ ren d e Sch leier .
d er  f ich  feith er  Ã ¼ b er  fein  g raiif ig es Er leb n is g eb reitet
h atte, zer r iÃ Ÿ  w ie d ie W o lk en . d ie u n ter  d em Blitzfeu er
in  d ie b r Ã ¼ llen d e N o rd fee f tÃ ¼ rzten .
D en  Ein f ied el p ack te jÃ ¤ h es En tfetzen . W as er  d amals
n ich t v ermo ch te, als d ie u n ter ird if ih e G ew alt f ein e "FÃ ¼ Ã Ÿ e
b an n te, tat er  jetzt. u n w id er f teh lich  g etr ieb en . als Sch u tz-
f iich en d er . Eh e er  f ich  d ef fen  b ew u Ã Ÿ t w u rd e. h atte er
in  d er  N ach t d ie K lau fe b etreten .
D ie K ain mer tÃ ¼ r  f tan d  o f fen . D ie b ren n en d e K erze
n eb en  d em Lag er  b ettete d ie Sch lÃ ¤ fer in  in  ein  Lich t-
g Ã ¤ r tlein  Ã ¼ b er ird ifch en  Fr ied en s mitten  in  d er  v o m
iv ild en  A u f ru h r  er f Ã ¼ llten  W elt,
D er TÃ ¼ -rmer  zÃ ¶g er te au f  d er  Sch w elle. W ii-  ein  trau m-
fch Ã ¶n es MÃ ¤ rch en b ild  er fch ien  ih m d ie fch lu n n n ern d e
Ju n g f rau , u n d  w ar  d o ch  h o ld felig e W irk lich k eit. d ie
f ich  v o r  fein en  tru tik en en  Blick en  en tfch leier te, D as
w eiÃ Ÿ e N ach tg eiv an d  v erh Ã ¼ llte d en  f r ied lich  atn ien d eii
V u fen  â€ œ n u r  u n v o llk o mmen . D er  JÃ ¼ n g lin g man n . d en
eb en  n o ch  w ild e G eif ter  g eh eizt h atten , tr at tau in eln d
h erzu  u n d  k n iete am Bett n ied er . N ach  ein er  W eile
h o b  er  d ie Stirn . f tr eck te d ie b eb en d e H an d  au s. leg te
f ie d em MÃ ¤ d ch en  au fs H erz u n d  zo g  f ie eilig  zu r Ã ¼ ck .
als f ich  d ie Sch lÃ ¤ fer in  reg te.
W ie ein  D ieb  fch lich  er  au f  d en  * Zeh en  zu r Ã ¼ ck . D en n
er  g in g  fein er  G ew o h n h eit n ach  b ar fu Ã Ÿ .
A ls er  w ied er  au f  d em TÃ ¼ rme w ar . f ch lu g  fein e
Stimmu n g  u m. Er  k am f ich  w ie cin  Sch u ld ig er  v o r .
d er  d as V erb o t, d as ih m in  letzter  Zeit f ern e g er Ã ¼ ck t
w ar , Ã ¼ b er treten  h atte. Meh r  als d as. er  h atte d ie
Jiin g f r Ã ¤ u lich k eit en tw eih t u n d  ih res V er trau en s f ich
u n w Ã ¼ rd ig i g emach t!  V o n  n u n  an  mo ch te er  f ich  v o r
ih r  v erb erg en  u n d  w u Ã Ÿ te n ich t, w o . D as A u g e u n d  d ie
Stimme d er  Ju n g f rau , n ach  d er  er  b eg eh ren d  d ie H an d
au sg ef treck t h atte, w ar  Ã ¼ b erall b ei ih m u n d  k lag te ih n  an .
D as b ed r Ã ¤ iig te Sch if f  lag  b ei Mo rg en g rau en  im
K Ã ¶n ig sh afen . D er  Lo tfe liv e Jen feu  h atte es d u rch
d ie Eid u mer  Tiefe. g ef teiier t.
A ls ab er  Fred  v o r  W ieb s A n g ef ich t fau i u n d  merk te.
d aÃ Ÿ  er  f ich  v er r iet. b eg an n  er  w o r treich  v o n  * d em n Ã ¤ ch t-
lich en  Zw ifch en jall zu  b er ich ten . 'Er  k o n n te jed o ch  d ie
Ju n g f rau  n ich t tÃ ¤ u fch en . So  w ich tig  es w ar . d aÃ Ÿ  d ie
Fremd en  in  ih rer  N o t H ilfe g efu n d en  h atten . b ed eu t-
famer  d Ã ¼ n k te f ie n o ch  d ie V er Ã ¤ n d eru n g  im W efen  ih res
G ef Ã ¤ h r ten , Sie w ar tete, d aÃ Ÿ  er  f ich  au sfp rech e. ab er
v erg eb en s. A ls er  f ie n ich t meh r  Sch w ef ter lein . fo n d ern
W ii-b  n an n te. h o rch te f ie au f .
Sie fah . w ie er  v o ller  U n ru h e w ar , u n d  d aÃ Ÿ  f ie es
fei, d ie ih m zu  fch af feii mach te. A b er  er  v er trau te f ich
ih r  n ich t an . fo n d ern  q u Ã ¤ lte f ich .
N u n  k am d ie En tfch eid u n g !
v o r Ã ¼ b er .
D ie W ar tezeit w ar
D aÃ Ÿ  es fo  mit ih m f teh e. w u rd e H elg a zu r  G ew iÃ Ÿ -
h eit. als f ie Ã ¼ b er  d em W iitfch af ten  v o r  d as H au s trat
u n d  Fred  w ie ein e f remd e G ef talt zw ifch en  d en  D Ã ¼ n en
au f tau ch en  u n d  v cr fch w in d en  fah . Er  w ar  k au m v o r
cin er  Stu n d e in  d en  V er f rh lag  h in au fg eg an g en  zu r
N ach tru h e, h atte ab er  k ein en  Sch laf  f in d en  k Ã ¶n n en .
fo n d ern  f ich  h eimlich  d av o n g en iach t. als fein e G ef Ã ¤ h r tin
mit d en  Sch afen  u n d  ih ren  lu f tig  fp r iiig en d eii LÃ ¤ mmern
au f  d ie W eid e zo g .
D ie Mu tter fch afe b lÃ ¶k ten  u n d  fch au ten  ih re H er r in
mit f tar ren  A u g en  v erw u n d er t an . Sie h atten  f ie v er -
g eb lich  aiig ef to Ã Ÿ eu  in it d er  Sch n au ze u n d  n ach  d en t
tÃ ¤ g lich en  StÃ ¼ ck  Zu ck er  in  ih rer  H an d  g efu ih t.
D ie Ju n g f r Ã ¤ u lich e w an d te f ich  ab . A ls f ie in  eiii
Seiten tal lain  u n d  d ie D Ã ¼ n en  ih r  zu  H Ã ¤ u p ten  f ich  ab -
r ieg elten  in  aiisfch lieÃ Ÿ lich er  Ein famk eit. lieÃ Ÿ  f ie f ich
n ied er . H ier  w ar  d er  rech te A u fen th alt f Ã ¼ r  f ie. Sie
fch lo Ã Ÿ  d ie A u g en , b iÃ Ÿ  n ach  ih rer  G ew o h n h eit au f  d ie
Lip p en  u n d  fp Ã ¼ rte, w ie f ich  zw ifch en  ih ren  Lid ern
Tr Ã ¤ n en  b eleid ig ten  Sto lzes h erv o rd r Ã ¤ n g ten .
D er  Man g el an  A u f r ich tig k eit w u rd e ih r  d o p p elt
fp Ã ¼ rb ar  n ach  d em r Ã ¼ ck h altlo fen  ,f iitr au en  d er  letzten
Zeit u n d  w eck te d en  m Ã ¤ d ch en h af ten  Tro tz. D as h atte
f ie n ich t v erd ien t. N u n  lo h n te er  ih r  d amit. d aÃ Ÿ  er
V er f teck en  fp ielte. f tatt f rei h erau szu fag en . w as ih r
d o ch  k ein  G eh eimn is meh r  w ar .
Sich er lich  g in g  f ie mit ih m fch w ereti Zeiten  en t-
g eg en . W as ih re g r Ã ¶Ã Ÿ te Freu d e g ew efen , ih r  Bei-
fan imen fein  zu  zw eit, fo llte n u n  zu r  W ein  w erd en ?
N u n  k o n n te f ie ih m au ch  n ich t in  d ie A u g en  feh en .
So  w eit h atte er  es g eb rach t.
D er  g ro Ã Ÿ e D u mmer ieh l So  tÃ ¶r ich t iv ar  er  u n d
w u Ã Ÿ te u m d ie Frau en feele fo  w en ig  Bef ih eid , Sie
w Ã ¤ re ih m au f  h alb em W eg e en tg eg en g ek o mn ien , w en n
er  n u r  d as er f te W o r t fag en  w o llte. Statt d ef fen
mach te er  f ie f tÃ ¶r r ig  u n d  lieÃ Ÿ  f ie d arau f  b ef teh en , d aÃ Ÿ
er  d er  Man n  fei.
Sie g in g  am Stran d e h ein iw iir ts. ab er  n u r  ein e
k u rze Streck e. lib eral(  w ar  jetzt etw as Befo n d eres. d as
ih r  d ie lln b efan g en h eit n ah m, A ls d ie W ellen  ih re
n ack ten  FÃ ¼ Ã Ÿ e lieb k o f ten , fch Ã ¤ mte f ie f ich , o h n e zu  w if fen
w aru m. u n d  g in g  h in ter  d ie D Ã ¼ n en , v o n  d en  g ro Ã Ÿ en
Seev Ã ¶g eln  g efo lg t, d ie f ich  im Sp iel faf t au f  d as
Men fch en k in d  au s d er  Lu f t n ied er fallen  lieÃ Ÿ en  u n d '
fp Ã ¶ttifch  [ach ten .
W ieb  mu Ã Ÿ te f ich  b eeileii, mit d em Mittag ef fen  fer tig
zu  w erd en . Fred  b rach te g eiv iÃ Ÿ  g ro Ã Ÿ en  H u n g er  mit.
W id er  W illen  mu Ã Ÿ te f ie immer  an  ih n  d en k en . -
A b er  d er  Erw ar tete b lieb  au s. Er  w ar  mit d em
Bo o te fo r t. So  feh r  d ie Jiiiig jrau  aiisfp Ã ¤ h te. k o n tite
f ie k ein  Seg el en td eck en  au f  d er  w ild b ew eg ten  W affer -
w Ã ¼ fte. V o r  d em b Ã ¶ig en  W in d e lag en  d ie W o lk en  fch ier
au f  d em h Ã ¼ p fen d en  d u n k len  G eio o g e. In  jih w eren
Lag en  fch o b  f ich  d er  Reg en  v o r  d ie letzte Sch ich t.
D er  Leich tf in n !  Er  fo llte f ich  n iir  n ich t ein b ild en .
d aÃ Ÿ  f ich  jeman d  u m ih n  fo rg e.
Mit tau fen d  fein en  H Ã ¤ mmer lein  w etter te d ie V Ã ¶
w id er  d ie Sch eib en . A llein  mo ch te W ied  n ich t ef fen ,
V o n  u n g ef Ã ¤ h r  fch n au f te d rau Ã Ÿ en _ eir i Pferd , D er
Straiid v o g t N iels Er ich fen  Ã ¼ b er fch r itt d ie Sch w elle u n d
zo g  lach en d  fein  n af fes Ã – lzeu g  au s. Er  lieÃ Ÿ  f ich  n ich t
n Ã ¶tig en , Platz zu  n eh men .
D ie Ju n g f rau  mu Ã Ÿ te iin w illk Ã ¼ rlich  V erg leich e an -
f tellcii. W ie f ich  d iefe fef te, f ich ere MÃ ¤ n n lich k eit in  d er
g leich en  V er leg en h eit b en o n imen  h Ã ¤ tte? Sie w Ã ¤ re w o h l
g ar ' n ich t h in ein g ek o n imen . Jed en falls w ar  N iels k ein
Man n  d er  U mw eg e.
D ie U n terh altu n g  b ei Tifch  w u rd e leb h af t. D er
w o r tk arg e Fr iefe k o n n te fo g ar  g efp r Ã ¤ ch ig  fein . Er  h ielt
f ich  n ich t d amit au f , d aÃ Ÿ  fein  Freu n d  ab w efen d  w ar .
o b w o h l er  d ie Stirn  ru n zelte: â€ žFred  h Ã ¤ tte f ich  an d er
W etter  zu  fein er  Seg elp ar tie au sfu ch en  d Ã ¼ rfen .â€ œ
Im Ã ¼ b r ig en  fch ien  es ih m g ar  n ich t iin lieb . ein mal
mit d er  w eib lich en  Bew o h n er in  d er  TÃ ¼ rmerei allein  zu
fein . Sein  Bar t w ar  v o m W in d e v erw eh t u n d  g lÃ ¤ n zte
w ie feu ch ter  Seetaiig . D ie BlÃ ¤ u e fein er  A u g en  f tach
au s d em g eb r Ã ¤ u n ten  G ef ich t.
Er  fag te g ar  n ich ts Befo n d eres. u n d  d o ch  w ar  er
an d ers als jo n f t. Er  h atte d en  Stran d  ab g er itten  u n d
n ach  d en  Bu h n en  g efch aiit. fo rv eit f ein  Reich  g in g ,
Irg en d w o  w ar  ein  Sch if f  g efch eiter t. w ie au s an -
treib en d en  Tr Ã ¼ mmern  zu  fch lieÃ Ÿ en  w ar .
â€ žEin  g efeg n eter  Stran d ?â€ œ  n eck te W ieb ,
â€ žJal W as d ie See an fch w emmt. if t Stran d g u tâ€ œ ,
f trah lte N iels Er ich fen . â€ žD ie See b ef timmt. w as Rech t
if t b ei u n s, Sie g ib t u n d  n immt u n d  lÃ ¤ Ã Ÿ t f ich  n ich t
fv ei'r ren ."
So  w ar  es. u iid  d ie Men fch en  w aren  au ch  fo !  Sie
g r Ã ¼ b elten  n ich t u n n Ã ¶tig  u n d  w aren  f ich  mit ih rer  V e-
d en k lich k eit n ich t felb er  im W eg e.
.,W ir f in d  rau h  g ew Ã ¶h n t u n d  h ab en  etzv asv o n  d em Blu t
d er  alten  StÃ ¶r teb eck er  in  u n sâ€ œ , fu h r  N iels b eh ag liih  fo r t.
.,StÃ ¶r teb eck er?â€ œ
â€ žSch limme Seer Ã ¤ u b er  f in d  d ie g ew efen  mit H ar -
p iin en  in  d en  H Ã ¤ n d en . Ih r  H Ã ¤ u p tlin g  w ar  K lÃ ¤ s
StÃ ¶r teb eck . d en  ih r  H amb u rg er  d u rch  Lif t g efan g en
u n d  h in g er ich tet h ab t. - Ih r  h ab t ih m h eiÃ Ÿ es Blei in s
Ru d er  fein es Sch if fes g eg o f fen .â€ œ
..Ih r?!â€ œ  b eg eh r te d ie Ju n g f r Ã ¤ u lich e aiij u n d  maÃ Ÿ
d cn  k eck en  Man n  mit d en  A u g en ,
â€ žN u n  ja!  Es w ar  au f  d em H amb u rg er  Mark t,
A n n o  v ierzeh n h u n d er t fo u n d fo v iel.â€ œ  *
â€ žStran d g u tlâ€ œ  tr iu in p h ier te f ie.
..O h a!â€ œ  lach te N iels lau tlo s in  f ich  h in ein .
W ie g u t v er f taiid en  f ie f ich . A u ch  W ieb  lach te h ell,
d aÃ Ÿ  ih r  d ie w id er fp en f tifch e Lo ck e in  d ie Stirn  h Ã ¼ p f te.
Sie h atte ih ren  K u mmer  g an z v erg ef fen . als d ie
TÃ ¼ r  aiifg in g . D er  TÃ ¼ rmer  trat h erein  u n d  w ar f  Ã ¼ b er
d ie b eid en  ein en  fo r f ih en d en  Blick .
D ie n n v ermu tete Fr Ã ¶h lich k eit d ah eim iib er rafch te ih n
u n d  fch ien  ih n  zu  v er f timmen . Er  h atte es f ich  an d ers
g ed ach t u n d  f ich  v o rg en o mmen . w ied erg u tzu mach en .
w as er  v er feh lt h atte. N u n  h Ã ¶r te er  W ied  in it ein em
an d ern  lach en  u n d  fan d  f ich  n ich t zu rech t.
D ie f tu rmb ew eg te See h atte b ef fer  zu  d em A u fru h r
in  fein em In n ern  g ep aÃ Ÿ t. Es h atte ih m w o h lg etan ,
w ie er  k Ã ¤ mp fen  u n d  alle G efch ick lirh k eit au fb ieten  mu Ã Ÿ te.
u m n ich t mit d em Bo o te zu  k en tern . Bis zu r  Ro b b en -
in fel Eilan d  h atte es ih n  g ejag t. als f lÃ ¼ g e er  d ah in .
D ie Seeh iin d e lag en  d ich t ziifain in en g ed r Ã ¤ n g t u n d
lieÃ Ÿ en  f ich  n ich t f tÃ ¶reii. Sie fch au tcn  d en  Men fch en
treu h erzig  an . als v er f tÃ ¼ n d en  f ie. w as ih n  h ei-g etr ieb en
h ab e. Er  f iich te Sch u tz w ie f ie alle. Mitten  u n ter  d en
Tieren  h atte f ich  d er  Ein f ied el n ied erg elaf fen . D er
Reg en  f tr ich  ih m n iit r au h er  H an d  Ã ¼ b er  d ie W an g en .
Ein e g an ze W eile faÃ Ÿ d er  Men fch  au f  d em w in zig en
Fleik ch en  Lan d . u mb r iillt v o n  d en  Stimmen  d er  llr rv elt.
u n d  w ar  zu  d en  f tillen , d iild fameii G efch Ã ¶p fen  g efellt. D er
Ã ¼ b eim Ã ¤ ch tig e San g  d er  Elemen te u n d  d ie fch w eig fame
Zu h Ã ¶rer fch ar  reih ten  in  d iefer  Stu n d e d en Ein f ied el in  ein e
G emein fch af t ein . d ie jen feits aller  Sch ran k en  w ar  u n d
d as Men fch en leid  zu r  allg emein en  A n g eleg en h eit mach te.
Sein e Emp f Ã ¤ n g lich k eit f Ã ¼ r  d as Ein sw erd en  mit d er
N atu r  h alf  ih m jetzt d azu , d en  K o p f  zu  fch Ã ¼ tteln  Ã ¼ b er
f ich  felb er . W as er  N iels g eg en Ã ¼ b er  fch o n  mit h alb em
H erzen  v er teid ig te. g ab  er  n u n  p reis. To rh eit Ã ¼ b er  To r -
h eit. d aÃ Ÿ  er  ein en  G ed an k en f tr iÃ ¤ )  zieh en  w o llte, w o  d as
Ein sw erd en  v o ii Man n  u n d  W eib  v o rb ef tin imt w ar  als
d er  fch Ã ¶p fer ifch e W ille!  D an n  w ar  es n o ch  fo lg er ich tig er .
w en n  au ch  ein feitig er , d aÃ Ÿ  Man n  u n d  W eib , jed es f Ã ¼ r
f ich  fein en  g efo n d er ten  W eg  g in g  u n d  d as Man n esid eal
im MÃ ¶n ch  iin d  d as Frau en id eal in  d er  N o n n e fu ch te.
Lin d  w as w ar  cs an d ers g ew efen  als ein  K lo f ter -
d afein , d aÃ Ÿ  er  als Ein f ied el ein  felb f tg ew Ã ¤ h ltes MÃ ¶n ch -
tu n i feith er  leb te in  d er  W eltfern e, b is d ie Ju n g f rau
k am. ih n  zu  b ef reien , d amit er  v Ã ¶llig  zu r  N atu r  g en efe?
Fred  LÃ ¼ d ers, Man n  d er  H emmu n g en  u n d  d er  U m-
w eg e. rv er  h at d ir  d as k an tig e K in n *  in  d as G ef ich t
g efetzt w ie ein e g efch laf fen e Fau f t? Er  w ar  ein  Man n
u n d  fp Ã ¼ rte fein  Rech t im Blu te g eg en Ã ¼ b er  d ern  b r Ã ¤ u t-
lich en  W eib e!  Fo r t mit d er  Mo n d fch ein f reiin d fch af t.
d ie n u r  d as h alb e Leb en  w ar !
N u n  d u r f te er  n ich t lÃ ¤ n g er  fch w eig en . N ich t lan g e
A iisfp rach e h alten  in it w aru m u n d  d aru m. Er  fch iil-
d ete fein er  Leb en sg ef Ã ¤ h r tin  d en  N ach w eis fein er  Ju n g -
m Ã ¤ n r ierar t. A u s fein em Mu n d e fo llte f ie d as W o r t
h Ã ¶ren . fo  u r fp r Ã ¼ u g lich  u n d  alt w ie d ie Zw eih eit d er
Men fch en . d ie zu r  Ein h eit b ef timmt w ar .
W en n ' f ich  d ie b eid en  lÃ ¤ n g er  au sfch iv ieg en , v er -
lo ren  f ie d ie FÃ ¼ h lu n g  mitein an d er . D as w id er -n atÃ ¼ r-
lich e Sch w eig en  r Ã ¤ ch te f ich  u n d  f traf te f ie. in d em es
f ich  in  ih rem v er feh lo f fen en  H erzen  au sto b te.
D er  Ein fame r ich tete f ich  au f . W ie f ich  d er  W in d
g eg en  ih n  w ar f . w ar  es ein  W illk o n imen g ru Ã Ÿ  in  d er
Freih eit. N u n  w u rd e alles g u t. u n d  d ie H er r lich k eit
w u rd e ih r  h ein ilich es K Ã ¶n ig reich .
Freu d ig er  Erw ar tu n g  v o ll k am ih m ein e u n g ew o h n te
W Ã ¼ rd e zu m Bew u Ã Ÿ tfein , er  f tan d  an  d er  Sch w elle d er
Mamih eit u n d  n ah m A b fch ied  v o n  d ein  h alb w i'ich f ig en
Ji'in g lin g sd afein .
W as er  feith er  v o n  Frau en k ieb e er fah ren  h atte. w ar
ein e ein zeln e A u sn ah me g eb lieb en . D ie Er in n eru n g
d aran  w ar  ih m r Ã ¼ h ren d  u n d  b efch Ã ¤ in en d  zu g leich .
D en n  es w a'r  g ek au f te Lieb e g ew efen . lin d  d o ch  h atte
d as f remd e Freu d emn Ã ¤ d ch en . d em er  in  d en  StraÃ Ÿ en
v o n  K alk u tta an  ein em u n ru h ig en  Tag e b eg eg n ete u n d
in  d as H au s mit d en  b u n tfarb ig en  Latern en  fo lg te. ih m
in  n atÃ ¼ rlich er  H in g ab e w ie ein e Sp en d er in  alles g efch en k t.
w as f ie in  ein er  f lÃ ¼ ch tig en  Stu n d e zu  fch en k eii h atte.
( Fo r tfetzu n g  fo lg t.)
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Bernhardine Sihulze-Smidt.
beliebte Aomanlrhriltftellerin. + in Bremen. ihrem langjÃ¤hrigen
Wohniiti. im 74. Lebensjahre.
Die Bolkstrachten in Schaum-
burg-Lippe. / Von G. S, Urff.
ll. Das Ã¶ltliche Gebiet.
.Abbildungen liche vorhergehende Seite.)
Oftlieh von Stadthagen im oormaligen FÃ¼rften-
turn Schaumburg-Lippe befindet fich die als
..Ã–ftertenâ€œ bezeichnete Abort der [ippefchen Volls-
tracht. Ihr auffÃ¤lligftes Kennzeichen ift die kegel-
fÃ¶rmige. ziemlich hohe Haube. Sie ift aus gemufter-
tem Atlasband gearbeitet und mit Pappe abgefteift.
Lange und breite SeidenbÃ¤nder wollen von der
Haube Ã¼ber den RÃ¼cken herab. Die umfangreichen
glatten. halbkugeligen filbernen Ohrringe werden
an den Ohrenklappen der Haube eingehÃ¤ngt. fo daÃŸ
fie mitten auf die Wangen zu liegen kommen.
Das Mieder oder ..Kaputtâ€œ hat die( Ã„hnlichkeit
mit dem Wams in der weltlichen BÃ¼ckeburger
Bollstraeht. nur daÃŸ im Ã¶ltlichen Gebiete die Liebe
zur Farbe faft noch ftÃ¤rker heroortritt. Befonders
zeigt fich dies an den vielen ZierknÃ¶pfen. die in
allen Farben des Regenbogens gligern und glÃ¤n-
zen. Der rote. in viele Falten gelegte Noel gleicht
dem der weftlichen BÃ¼ckeburgerinnen. nur ift die
Farbe des Stoffes etwas dunkler als im weftliehen
Gebiete. DafÃ¼r leuchtet das handbreite â€žViolett-
bandâ€œ. das den unteren Rockrand umfÃ¤umt. in uni
io lebhafterem Blau oder GrÃ¼n.
Ganz befonders prunkooll geftaltet fich die
Ã–oihzeitskleidung der MÃ¤dchen. Da prunkt der
ganze Feftanzug in freudigftem Not. Auf dem
Kopfe trÃ¤gt die Braut. wie auch [amtliche an der
ochzeit teilnehmenden jungen MÃ¤dchen. die Braut-
rone. den â€žKranzâ€œ, Es ift dies ein etwa fuÃŸ-
hoher. walzenfÃ¶rmiger Aufbau aus Glasperlen.
kleinen Spiegeln. FlitterplÃ¤ttchen ulw. Die obere
FlÃ¤che der Krone wird durch eine fehÃ¶ne Stickerei
gebildet. Als befondere Auszeichnung trÃ¤gt die
Braut eine Anzahl breiter. gelb und rot ge-
mufterter SeidenbÃ¤nder. die von der Krone iiber
Geficht und Nacken bis Ã¼ber die KÃ¶rpertnitte her-
niederfallen. Vorn auf der Bruft wird am Mieder
noch ein mit Gold und Perlen reich beftickter
BrÃ¼ftling befeftigt. Auf ihm prangt der groÃŸe
Silberfchild. die Bruftfpange. die auch bei der
gewÃ¶hnlichen Sonntagskleidung nicht fehlen darf.
Prof. ])r. Soante Arrhenius.
Bon der AuffÃ¼hrung des Trauerlpielfragments ..Wozzecl-- von Georg
BÃ¼chner im Berliner Leffing-Theater: Dagnr) Seroaes als Marie und
M . .-.4" -W ---
...OÃ–-ru...._&rkb_'.x>.qÂ».-Ã¤.m_.
Z
| .7
7,
4
t
lehrer ausgebildet werden:
Herr Sternberg als Tambourmajor,
Uralte Ziermotioe. Tauben. Zahreszahlcn. Namenbuchftaben.
find aus der FlÃ¤che des Schildes herausgetriehen.
Wie fonft in Deutfchland. fo zeigt fich auch in diefer Vollstracht
noch mancher Anklang an eine alte. lÃ¤ngft oergeffene Kultur.
In dem Ã–fterten ift auch die MÃ¤nnertracht noch nicht gc'inz-
lich oerfchwunden. Die reich mit KnÃ¶pfen befetzte Weite. das
..Kaputtâ€œ. findet man noch Ã¼berall. auch der langfchÃ¶ÃŸige. weiÃŸe
Leinenkittel ift noch in jedem Hagendorfe in mehreren Exemplaren
vorhanden. Der flache. fehwarze Filzhut mit breiter. fchÃ¶n ge-
fchwungener Krempe. der frÃ¼her zum feierlichen Anzug un-
erlÃ¤ÃŸlich war. ift dagegen heute kaum noch zu finden; auch dic
runde ..BergmÃ¼tze" der Knaben ift ganz ins Verfehwinden ge-
raten. Die fehnellirhreitende Vorkricgszeit. die die Wohlhaben-
heit und den Reichtum diefes gefegneten Landftriehes noch
welcntlich erhÃ¶hte. hat auch hier leider zu fehnell aufgerÃ¤umt
mit fo mancher Eigenart in Volkstracht und Sitte.
Glasburgen, / Von Richard Fuchs.
Hat es wirklich folrhe gegeben? Burgen mit glatten. bunten.
unerfteiglirh hohen Glasmauern. von denen uns die MÃ¤r-
chen in der Kindheit fo oft erzÃ¤hlten? Nein. folche Glasburgen
hat es nicht gegeben. wohl aber kennt die Kriegsgefchichte der
Urzeit eine belondere Art von roher Feldbefeftigung. die man
rnit diefer recht ungenauen Bezeichnung belegt hat. wodurch man
Profeffor Philipp Franck.
namhafter Maler und Radicrer. Direltor der Staatlichen Kunltfrhule in Berlin. auf der die preuÃŸifthen Zeichen-
Der Mater. der am 9. April feinen 60. Geburtstag begeht. bei der Arbeit in
[einem Atelier.
tPhot. Zander .Q Yabiith. Berlin.
Erna Rubinftein.
die 14jÃ¤hrige ungarrlare Geigcrin. die von Arthur Nikita) in Berlin
eingefÃ¼hrt wurde und einen auÃŸerordentlichen Erfolg errang. (Ahoi.
Heddenhanfen & WeiÃŸ. Berlin.)
der Phantafie ein weites Feld erÃ¶ffnete. Richtiger
nennt man diefe uralten Befeftigurtgen ..Seblaeken-
wÃ¤lleâ€œ. was viel profaifrher klingt. aber zutreffen-
der ift. Die erften ..Glasburgen" entdeckte man
vor einigen Jahrzehnten in Schottland; man fand
dalelbft auf den Gipfeln einiger fteiler Berge oder
am Ende [chmaler Bergzungen SteinwÃ¤lle aus der
Vorzeit. deren AuÃŸenleite teils aus Sehlacken.
teils aus Glasmaffen oder Steinen beftand. und
die man damals .,rjtrific-(l fat-taâ€œ (Glasburgen)
nannte. Eine der markanteften der erftentdeclten
GlaÃŸburgen war â€ž3110012 wre] Faltblattâ€œ oder
Zingals Wohnung in Rofffhire in Schottland.
KÃ¶nig Fingal war ein irifther Fiirft. der im dritten
Jahrhundert n. Chr. lebte. und den die fehottifehe
Volkslage zu einen Welteroberer machte. In Wirk-
lichkeit hat Fingal natÃ¼rlich niemals hinter diefem
SaalaÃ¤enwall gewohnt. Dieler lowie die Ã¼brigen
â€žeiii-ifiea lord-5-i laffen deutlich erkennen. daÃŸ ï¬e
zu VerteidigungszroeÃ¤en angelegt worden find.
Alle weifen an ihrer AuÃŸenfeite. auf grÃ¶ÃŸeren oder
kleineren Teilen. eine Verglalung. das heiÃŸt eine
Verfehmelzung der Steine auf. die alfo miteinander
oerkittet. oerglaft find. Die WÃ¤lle von Fingals
Wohnung haben eine HÃ¶he von 12 FuÃŸ. an einer
Stelle von 23 FuÃŸ, Die oberfte. jetzt mit Erde
und Heidekraut hedeelte Partie des Walles ift faft
gar nieht oerfehlarkt; je mehr man iich deffen FuÃŸe
nÃ¤hert. defto ftÃ¤rker tritt die Berglafung auf,
SpÃ¤ter fand man Ã¤hnliche Befeftigungsanlagen
auch auf dem Feftlande. fo bei Kirn-Sulzbach an
der Nahe. auf dem Monreal bei Kreuznach. auf
dem Donnersberg bei Worms. auf der Landeskrone
bei GÃ¶rlitz und auf einigen anderen Erhebungen der
LaufiÃŸ. in Sarhfen und BÃ¶hmen. Da fich diefe Ver-
glafung immer nur an der Ã¤uÃŸeren. niemals an der
inneren Seite des Walles zeigte. und da zur Er-
zielung einer folthen Schmelzwirkung eine auÃŸer-
gewÃ¶hnlich ftarke Feuersglut nÃ¶tig war. wie fie der
Zufall nicht gab. war man fich bald einig. daÃŸ
diefe Verglalung bewuÃŸt hervorgerufen worden
[ei. um den WÃ¤llen eine fefte. glatte. unzerftÃ¶rbare
AuÃŸenhaut zu geben. der kein Widder oder Ramm-
boa der damaligen-Kriegstechnik etwas anhaben
konnte, Das MÃ¤r-hen oon der Glasburg fchien alfo
doeh Geftalt gewinnen zu wollen. Wie aber nicht
anders zu erwarten. erhoben fich bald Gegner diefer
l)r. Otto NeiÃŸel.
berÃ¼hmter [chroedilcher Phnliker, ordentlicher Profellor an der
Stoaholmer Ã–orblmule. TrÃ¤ger des Nobelpreiles fÃ¼r Chemie
oom Jahre 1903. wurde oon der ttnioerfiiÃ¤t Greifswald zum
Ehrendoktor ernannt. (Phot. E, Bieber. Hamburg.)
einer der heroorragendflen Muiillchriftiteller Deutltblands. he.
kannter *llianrlt und Komponift. langjÃ¤hriger Mufrkfritiler der
..KÃ¶lnilrhen Zeitung". Verlafler eines ..FÃ¼hrers dureh die
Operâ€œ. -f- am 10. MÃ¤rz in CÃ¶ln lm68. Lebensjahre.
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Breinodorrirhtung niit dern auslaufenden Kabel.
Das neue deutfch-fchwedifGe Fernfprechkabel von der ponrmerfchen Kiifte nach Schonen.
Das Kabel ift mit der auf der deutfchen Seite anfÃ¤rlieÃŸenden KÃ¼ltcnkabelftrcele rund 14" [im lang und bildet die zur Zeit lÃ¤ngfte Fernfprewkabeloerbindung der Welt.
Verglalungsthrorie.
jedoÃ¤) andere die obige Theorie.
Sie wielen nach, daÃŸ einmal
immer nur einzelne Teile der
Mauer oerglaft feien- daÃŸ man
dann aber auch oerlchlaclteWÃ¤lle
aus einem Material gefunden
hate das durch Feuer zerftÃ¶rt
wird und zufammenfinkh fo daÃŸ
alfo nicht eine VerftÃ¤rlung,
londern eine Vernichtung der
Befeftigung eintritt. Ein Bei-
fpiel hierfÃ¼r bietet die Engelburg
gegenÃ¼ber Rothenburg o. d,Tau-
ber. Hier findet fich auf einer
Bergzunge ein Wall aus quar-
zigem Kalkftein oder aus einem
ianhigen Mufchelkalk-Dolomit.
In der Mitte find die Steine
iwar etwas verfcblackt, aber
aueh vÃ¶llig zu Kalk gebrannt,
der durch Regen oerjehlammt
und zerwalchen wurde und jetzt
zerftreut umherliegt. Auch daÃŸ
zahlreiche WÃ¤lle nicht oerfwlackt
ï¬nde wird al5 Beweis dafÃ¼r
gebracht, daÃŸ man die Vergla-
iung nicht abfichtlirh zur Ver-
hefferung der WÃ¤lle hervor-
brachte* denn wenn man diefe
BerftÃ¤rkung der Befeftigung
gekannt hÃ¤tte! fo hÃ¤tte man
diejes Sehmelzverfahren doeh
in jener Zeit Ã¼berall ange-
wandtâ€ž folgern die Gegner jener
Theorie. Sie find derAnfiehh daÃŸ die Berglajung durch ein vom Angreifer angefachtes und unter-
haltenes Feuer, das die - tatfÃ¤chliÃ¤) nachweisbaren - Holzeinlagen der WÃ¤lle zerftÃ¶ren und
diefe dadureh zum Einftiirzen bringen follte- oerurfacht wurde; die Verglafung fei eine un-
beabfiehtigte Nebenwir-
kung der Feueroglut ge-
wefen, DaÃŸ fich eine
folrhe immer nur an ein-
zelnen Stellen vorfindet.
feheint diefe Theorie zu
unterftiiÃŸen. AndererfeitÃŸ
erfordert eine folche Ver-
lwlaÃ¤ung wieder eine
Hitze, die nur ein un-
gewÃ¶hnlich ftarkeg und
anhaltendes Feuer geben
kann. Wer hat rewt?
VÃ¶llig geklÃ¤rt ift die
Sache noeh nicht. Ro-
mantifÃ¤poeranlagteKÃ¶pfe
mÃ¶gen fich alfo immer-
hin nord glasglatte
Mauerteile und deren
abenteuerliche, pbantafti-
fcbe Erfteigung und Er-
itÃ¼rmung mit Mitteln
oorftellen, wiefie vor rund
zweitaufend Jahren mÃ¶g-
lich waren.
Die Erfchaffung
des Weibeg.
Eine indifche Legende.
Mitgeteilt von M a r
O a o e l.
ls. am Anfange.
Twafhtri zur Erfcbaf-
fung des Weibes tam-
fand er- daÃŸ er feine
Stoffe fchon bei der Er-
fehaffung des Manne-:1
verbraucht hatte und keine
feften Elemente mehr
ubriggeblieben waren.
Nach tiefem Sinnen half
er fich endlich folgender-
Nirht ernft zu nehmen find die Verfucha das Vorhandenfein der
Schlackenrefte dadurch erklÃ¤ren zu wollen- daÃŸ damals bereit-.*- PottafÃ¤jebrennereien beftanden
hÃ¤tten- denen diefe Uherrefte entftammen follten.
Mit ftichhaltigerem Material bekÃ¤mpfen
IluslÃ¤rleppen der, Kabels
Von der Explofionskataftrophe in Lankwitz bei Berlin am 25. MÃ¤rz: Links die eingeftiirzte
:llkunitiongfabrik Gaeberh rechts Ã–Ã¤nfer mit abgedeckten DÃ¤chern.
e42.
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Infel Sylke auf der 2715 Deutfche gegen 356 DÃ¤nen gezÃ¤hlt wurden.
Zum deutfchen Sieg in der zweiten Abftimmungszone Schleswigs: An der baumreichen Keitum-Bucht der
(Phat. Hang Breuer, Hamburg.
maÃŸen ans der Verlegenheit: Er nahm die Nundung des Mondes und die Windungen
der Schlingpflanzen, er nahm die Sehmieglamteit der Ranke und das Zittern des Grajes,
die Swlankheit des Schilfrohrs und die BlÃ¼te der Blume. das Sebwanken der BlÃ¤tter und
die VerjÃ¼ngung des Elefanten-
riiffels, die Blicke des Nehez
und das SchwÃ¤rmen der Bie-
nen- die freudige Heiterkeit der
Sonnenjtrahlen und das Wei-
nen der Wolken. die VerÃ¤nder-
[ichkeit des Windesx die Furcht-
famkeit der, HafenF die Eitel-
keit deg Pfauen, die Weichheit
der Papageienbruftj die HÃ¤rte
des Diamanten- die SÃ¼ÃŸe des
Oonigsx die Graufamleit derÂ»
Tigers. die Glut des Feuers, die
KÃ¤lte des Schnees, die Schwag-
haftigkeit des HÃ¤hers, das ,zÃ¤rt-
liche Girren der Taube, die
Heuchelei des Kraniche und die
Treue des Hundes.
Und als er alles dies zu-
fammengetan hatte, erichuf er
das Weib und gab es dem
Manne,
Aber nach einer Woche fchon
tam der Mann zu ihm und
fagte: â€žHerr, da5 GefcbÃ¶pf. das
du mir gegeben haft. macht mein
Leben elend. Sie frhwaÃŸt un-
aufhÃ¶rlich und ermÃ¼det mia)
mehr als ich ertragen kann, weil
fie mich nie allein lÃ¤ÃŸt; fie der-
|angt unausgefeÃŸte Aufmerkfarn-
keit, nimmt mir alle Zeit weg.
greint Ã¼ber jede Nichtigkeit und
ill immer mÃ¤ÃŸig. Und fo bin
ich gekommene um fie dir wieder .zurÃ¼ckzugeben- da ich mit ihr nicht leben kann!"
Twafhtri fagte: â€žSehr gut!â€œ Und nahm das Weib zurÃ¼ck, Aber nach einer Woche kam
der Mann wieder und fagte: â€žHerr, ich finde, daÃŸ mein Lehen jehr einfam ift, [eit ich dir
jeneZ GefchÃ¶pf zurÃ¼ckge-
geben habe. Zeh erinnere
mich, wie fie mir zu tanzen
undfingenpflegtefundwie
fie mich aus einem Augen-
winkel anlah und mit mir
[pleite und ï¬ch an mich
fehmiegte. Und ihr Lachen
war Mufik und fie war
fchÃ¶n anzufehen und weiÃ¤>
zu berÃ¼hren. Darum bitte
ich dich, fie mir wieder
zuriiÃ¤zugeben lâ€œ
Twafhtri fagte: â€žSehr
gut!â€œ Und gab ihm da8
Weib zurÃ¼ck.
Aber nach drei Tagen
kam der Mann wieder
und fagte: â€žHerd ieh weiÃŸ
nieht. warum - aber
nach allem bin ich zu
dem Sebluffe gekommen,
daÃŸ fie mir mehr StÃ¶-
rung bereitet als Ver-
gnÃ¼gen. Bitte, nimm fie
deshalb wieder zurÃ¼ck!â€œ
Aber Twafhtri fagte:
â€žFort mit dir! Hinweg!
Nicbtz mehr davon! Du
muÃŸt mit ihr auskommen
wie du kannft!â€œ
Darauf erklÃ¤rte der
Mann: â€žAber ich kann
nicht mit ihr leben!â€œ
Und Twafhtri ant-
wortete: â€žNoch kannft du
ohne fie leben!â€œ
Und er wendete ï¬ch
ab und ging feinem
Werke nach.
Der Mann aber fagte'
â€žWas ift da zu machen?
Denn ich kann weder mit
ihr [eben, noch kann ich
ohne fie leben!â€œ
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Moderne
benfo wie die Kleider. die Geichmack und BedÃ¼rfniï¬e
einer Epoche gehÃ¶ren. ganz beiondere und topiiche Merk-
male aufweifen. die es dem KoftÃ¼mforicher ermÃ¶glichen. fie
ohne weiteres zu klaiiifizieren. io auch die HÃ¼te. Die Schafen-
formen verraten uns die Biedermeiertage. die ..Cfikosâ€œ.
SchÃ¤fer-hÃ¼te und Pameiaforrnen die iechziger Jahre. die
HÃ¼te. die arabeskengleich auf dem weit nach vorn geichobenen
Goldichopf thronten. iprechen von der Wende des letzten
Jahrhunderts. jene von WagentadgrÃ¶ÃŸe wuÃŸten die Frauen
um 1905 herum zu entzÃ¼cien. und die HÃ¼te der Modephaie.
die wir durchieben. werden meift in der Hauptiache daran
erkenntlich [ein. daÃŸ fie auf den Kopf daraufpafien wie ein
Ã¼bergreifender Deckel auf den Boden einer Schachtel.
Die HauptÃ¼berraichnngen. die die Modiitin heute bietet.
liegen weniger auf dem Gebiete der Formen als vielmehr in
der Art der Materialverarbeitung. Eine io charakteriitiiehe
Neuheit wie vor Zahresfrift die Direktoirekappe fehlt. Die
?interefien teilen ï¬ch zwiichen batettartigen Formen. zwiichen
kleinen. den Kopf iehr knapp umipannenden krempenloien
Kappen. zwiichen HÃ¼ten mit ringsherurn aufgeichlagenen
Krempen. den iogenannten Bretonformen. zwiiwen iolchen,
deren Krempen ein wenig maler-iich. unregelmÃ¤ÃŸig geweilt
oder aufgehogen iind oder glockenfÃ¶rmig abfallen. Sie werden
fait immer einem melonenfÃ¶rmigen Kopf zugeielit und erinnern
iehr deutlich an den Tropenhelm.
Thpiither vielleiwt als alle anderen Hilfe iind die krempen-
loien Kappen. Sie - wie Ã¼brigens alle HÃ¼te - zwingen
nicht nur zum Tragen einer ichmal gehaltenen Friiur. ion-
dern Ã¼berdies dazu. das Haar irgendwie auf die SchlÃ¤fe
und noch tiefer herabzufÃ¼hren. Keineswegs notwendig. um
den modernen Hut kleidfam zu tragen. aber eine graziÃ¶ie.
amÃ¼iante Modelaune iit es. die Friiur durch ein inmitten
der Stirn liegendes. ziemlich umfangreiches. ein wenig
.zerzauites LoÃ¤enbÃ¼ichel zu vervoliitÃ¤ndigen. das unter
dem Hutrand M wie tief er auch herabreitbe - hervor-
kiieincr Trottenr mit groÃŸen. flach aufliegenden Blumen. (Modell:
P. Swwarz)
Eleganter Hut. init Chifion Ã¼berzogen und mit Kronenrcihern bena'ht,
(Modell: P. Schwarz.)
O t L. / BonMargaretev.Suttner.
Mit iieben Abbildungen nach Sonderanfnahmen fÃ¼r die Leipziger â€žIlluitrirte Zeitungâ€œ- vom Atelier Eberth. Berlin.
GroÃŸer. [eiidt glocleniÃ¶rmig adjallender Hut mit Chiffongarnitur.
(Modell: C. Kluge.)-
GroÃŸer Hut aus NoÃŸhaarborten mit Kronenreiherbiiicheln.
(Modell: P. Schwarz.)
Trottel-r aus Zctluloidbortcn mit kleinen FlÃ¼geln.
(Modell: C. Kluge.)
[ugt. wie es auch auf der einen Abbildung eriichtlieh iii.
- Kappen und Barette werden mit groÃŸen Blumen. mi!
geliebten Federngefteclen. mit Phantaiiegeitecken aus StrauÃŸ-
federn. mit Bandroietten ganz flach garniert und mit dern
Schleier Ã¼berdeckt. Zu dieiem Zweck einen [ehr langen
und iehr breiten Schleier zu verwenden. der den Kopf lofe
umfiatterte. das roar die groÃŸe Neuheit des FrÃ¼hlings. die
iich Ã¼berlebt hatte. noch ehe fie fo recht flÃ¼gge geworden
war. Noch trÃ¤gt die elegante Frau den groÃŸen Schleier.
aber fie geitattet ihm zwanglvies Flattern nur noch hinten.
Ã¼ber das Geficht wird er feit gefoannt. oder noch heiier -
man greift zum orthodoxen Schleier.
Der Flatterichleier zum groÃŸen Hut - auch das kann
man leben! - hat etwas Karnevaliitiiches an ï¬ch. von dern
fich die elegante Frau ebenfo fernhc'ilt wie von gewifien Ã¼ber-
bunten oder biunienÃ¼beriÃ¤ten HÃ¼ten. Gefchmackvoll. trotz ihrer
Buntheit. iind die Bandhiitchen. Das iteife Nipsband wird
auch zu Garniturzweeken viel herangezogen; es ichmÃ¼ckt die
HÃ¼te. verarbeitet zu flach liegenden Ã–fen oder Roietten. zu
gedrabteten Polen. in Geitalt von Blenden. die den Hut-
rand willkÃ¼rlich umformen. mit ganz ichmalem Band werden
Blumen auf Krempen und HutkÃ¶pfe geftickt.
Sehr charakteriftiich iii es. daÃŸ das Pliiiee, das auf den
Kleidern eine io groÃŸe Rolle fpielt, den Weg auch auf die
HÃ¼te fand: fein piiifierte MalinestÃ¼livolanis. oft dreifaa)
aufeinanderliegend. bilden Hutkrempen. pliifierte BÃ¤nder
umgeben. hochftehend. HutkÃ¶pfe. fein pliiiierter Chiï¬on be-
deckt ganze Hilfe. An weiteren topiichen Saiionneuheiten
iind zu nennen: Bali. in alien Farben des Regenbogens ein-
gefÃ¤rbt. [pitzenartige RoÃŸhaarborten. lackierte FlÃ¼gel und
BÃ¤nder. StiÃ¤eteien. mit Lederitreifchen ausgefiihrt. Blumen
aus Wachstuch. Die verfchiedenen Reiher- und Paradies-
vvgelfedern iind alte Bekannte. neu iii nur ihre Verwen-
dungsart. io gegenwÃ¤rtig das Bedecken der Ã–iite rnit Stangen-
oder Kronenreihern.
Trotteurhut mit neuartigem FlÃ¼gelgeiieÃ¤.
(Modell: N. Friedla'nder.)
Hui aus RoÃŸhaargefletbt. mit Stangenreibern bcnÃ¤ht. (Modell;
R. FriedlÃ¤nder.)
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K V W k' a d W i / Bon :Vela Efeherieh.
it der SpÃ¤tgotil beginnt die groÃŸe Epoche der Tafel-
malerei. FrÃ¼her malte man an die Wand oder in
die BÃ¼cher. Dann wurden plÃ¶tzlich die AltÃ¤re durÃ¤) auf-
gefetzte. innen und auÃŸen bemalte Klappfchreine zu unge-
heuren BilderbÃ¼chern. die man zu beftimmten Fefttagen aus-
1. VerkÃ¼ndigung MariÃ¤. (Germanifches Mnjeuni. NÃ¼rnberg.)
einanderjchlug damit die GlÃ¤ubigen wÃ¤hrend des vielen
Lateins des Gottesdienftes an den gemalten Gejchichten
erbauliche Augenluft hatten.
Diefer neuen Kunft. an der alles neu war - Holz-
grund. Ã–lfarbe. Perfpettive. Motive - und die fomit
eine nicht geringere Revolution in der Malerei bedeutete
als heute der Expreffionismus, erwuÃ¤zs, wÃ¤hrend in den
Niederlanden das Doppelgeftirn der GebrÃ¼der van Eyck
bereits verloderte, in deutfchen Landen eine ftrahlende
Bierzahl: Multfcher. Mofer, Lechner. Witz.
Der GrÃ¶ÃŸte von ihnen ift Konrad Witz, Sein
Name blitzt zuerft inmitten eines Brennpunktes mittel-
alterlicher Kultur auf: in Konftanz wÃ¤hrend des
Konzils (1414-1418). Woher wir es wiffen?
Sehr nÃ¼chtern. bloÃŸ aus dem Steuerbuch. wonaeh1418
â€žcunrat Wicz in der Neugaffe" fÃ¼r 40 Pfund fahrende
Habe 6 Heller verfteuerte. Er war danach nicht arm.
Hatte fich wohl fein Elterngut herauszahlen laffen und
haufte fÃ¼r fich; fpÃ¤ter aber wieder in der Paulsgaffe
bei Elifabeth Witzin, in der wir wohl feine Mutter
erkennen dÃ¼rfen. Die SteuereintrÃ¤ge von Witz und
Witzin laufen gemeinfam bis 1431, Dann verfchwindet
Witz in Konftanz. um bald danach in Bale] aufzutauchen.
Aus diefer Konjtanzer Zeit. die gewiÃŸ fÃ¤zon frucht-
bar war. ift uns mit Sicherheit ein einziges Bild er-
halten: â€žDer heilige Chriftophorusâ€œ (Abbild. 2),
Das Bild gehÃ¶rt in diefe Zeit. einmal. weil es feinem
Charakter nach noch Jugendarbeit ift, zum andern. weil
es eine Seelandfchaft darftellt, wie fie nicht in Bafel.
wohl aber am Bodenjee gemalt werden konnte und zum
dritten, weil es in engem Zufammenhang mit dem Tiefen-
bronner Altar des Lukas Mojer fteht. einem Werke. das
ebenfalls am Bodenfee (und zwar am Zeller See) entftand.
Wir gewÃ¤hren auf beiden Werken genau die gleiche Ber-
teilung der Schiffe im Hintergrund!
Das nÃ¤chfte Werk. das mÃ¶glicherweife auch noch in Kon-
ftanz oder fehon in Bajel cnljtanden ift. ift der Heils-
fpiegelaltar. eines jener groÃŸen AltarbilderbÃ¼chen das
anfcheinend aus einem Mitteljtiict und [echzehn
FlÃ¼gelbildern. vielleicht auch noch einer Pre-
della beftand. von dem fich aber leider nur
neun Tafeln erhalten haben. eine im Kaifer-
Friedrich-Mufeum zu Berlinf die anderen iin
Mufeum zu Bafel.
Der Heilslpiegelaltar ift fchon uni feines
Motivs willen eines der Hauptwerke der (dritt-
[ichen Kunt't. Er umfaÃŸt die Vordeutungen
der Paffion im Alten Teftament, ein
Gegenftand, der im Mittelalter durch die
religiÃ¶fen VolksbÃ¼cher. den â€žHeilsfpiegel" und
die â€žArmenbibel'Z dem Volke vertraut war.
Witz lÃ¶fte den umfangreichen Stoff in eine
Reihe von Zweifigurengruppen auf. beginnend,
gleichfam als Prolog. mit â€žEcclefiaâ€œ (Abbild. 3)
und â€žSynagogeâ€œ. der Kirche des Neuen und
des Alten Bundes.
Witz jetzt die Einzelfiguren in Umgebung.
Das war etwas fehr MerkwÃ¼rdiges zu einer
Zeit, da man um die Figur kein anderes
Drumherum kannte als Goldgrund oder, bei
Grifaillen, eine Steinnifihe. Er ift ein Meifter
der Farbe. in dem an fich fchon farbenfrohen
Mittelalter der ftÃ¤rkften einer. Und zugleiÃ¤)
ein Meifter der weiblichen Pfnche.
Sicher fchon der Bafler Zeit gehÃ¶rt die jetzt
in NÃ¼rnberg befindliche â€žVerkÃ¼ndigung MariÃ¤â€œ
(Abbild. 1) an. Witz war jetzt ein angefehener
Meifter, bei dem die groÃŸen Herren aus und
ein gingen. Er wird des Konzils wegenf das
viele KÃ¼nftler anlockte. nach Bale( gezogen fein.
Als das Bafler Konzil (1431A1448) nach dem
furchtbaren Peftjahr 1439 feinen HÃ¶hepunkt
Ã¼berfchritten hatte. fehen wir Konrad Witz im
Gefolge des Bijchofs von Genf Ã¼ber den Jura
ziehen. nach Genf. wo er im Auftrage desBifchofs
fÃ¼r die Kathedrale den Petrusaltar (Abbild. 4 und 5) malt.
Der Auftrag lautet auf die Petruslegende mit Einflechtung
eines lokalen Ereigniffes. Der Bifchof von Genf ift nÃ¤m-
lich auf dein Bafler Konzil Kardinal geworden. und das
will er vom Altar herab der Gemeinde fiir alle Zeiten vor
'3. Der heilige Chriftophorus. (Kunttfammlung, Bafel.)
Augen ftellen. Alto lÃ¤ÃŸt fich der Bifchof malen, wie er,
von Sankt Peter geleitet. von der heiligen Jungfrau in
Audienz empfangen wird. fich fÃ¼r das Kardinalat zu be-
danken. Aber fÃ¼r Witz war an dielem Werke nicht der
gute Kardinal. deffen Eitelkeit er befriedigen muÃŸte. die
Hauptfaihe, fondern allerlei anderes. Der groÃŸe Eindruck,
den er in Genf empfing. war der See! Der See mit
dem herrlichen Hintergrund der Savoyer Alpen. Und er
wÃ¤hlt aus der Petruslegende vor allem das mvftifihe
SchluÃŸkapitel des Johannesevangeliums, den Fifchzug
Petri und die (frfiheinung des Auferftandenen, Und es
wurde ein ganz wunderbares Bild, Durch die aus dem
ilberfchwall eines begeifterten Herzens gefihaute und ge-
fihaffene Landfihaft wandelt Jelus. Die Fijcher drauÃŸen
im Schiff [ehen ihn. Und einer flÃ¼ftert: â€žEs ift der
Herr.â€œ Und da fpringt Petrus ins Waffer und
fchwirnnrt zu ihm hin.
Das Erhabene. das Myftifche des Vorganges wirkt
fo tief auf uns. weil es fo unmittelbar mit dem AlltÃ¤g-
lichen. mit dem Leben und Treiben. wie es fich damals
vor den Toren Genfs abfpielte. zufammentrifft. Und
dann fÃ¼hrt uns Witz in das GefÃ¤ngnis und zeigt uns,
wie Petrus befreit wird. Und wo ift diefer groÃŸe
Meifter hingekommen? 3m Jahre 1444 hat er das
Werk vollendet; das Jahr vorher hatte er fich. wohl
in der Abficht. wieder nach Bafel zuriickzukehren. dort
in der Freien StraÃŸe. der HauptftraÃŸe der Stadt, ein
Haus mit Hof und Garten gekauft. Am 5. Auguft 1447
wird in einem Eintrag des 3insbuches der Stadt Frau
Urfula Witz als Witwe bezeichnet. So ift er alfo
irgendwo in der Fremde geftorben; denn wenn in Bale(-
wÃ¤re ein Eintrag darÃ¼ber vorhanden. Seit 1444 ift
feine Spur verloren.
4. Filchzug. (Petrusaltar. Mufeum, Genf.)
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umpfe GewitterfchwÃ¼le lagert Ã¼ber der
Aue. alles Leben erfchlaffen machend;
nur ï¬‚eiÃŸige MeniwenhÃ¤nbe find mit der ge-
fÃ¤hrdeten ?euernte befchÃ¤ftigt. Oben im
Gebirge fÃ¼ rien Unwetter lehmige Waffer-
maifen dem Strome zu. die der Arbeit ein
vorzeitiges Ende zu machen drohen. Schon
wÃ¤lzen ï¬ch die fchmutzigen Fluten Ã¼ber
BÃ¼hnen und Deckwerke und verfehlingen ein
StÃ¼ck Uferland nach dem andern. Hier im
WeidengeftrÃ¼pp nehmen fie eine Rinne an.
umeilen die HÃ¶hen und drÃ¤ngen alle nicht-
befchwingten Lebewefen auf Jnieln und
Infelchen zuiammen." Was der Strom an
Tieren mit fich fÃ¼hrt. fucht hier Rettung.
Taufende von Larven und KÃ¤fern er-
Blittlichtaufnahtne eines Holz zum Bau tragenden iteiIe" die "blauem Weidenkme" bis 3m'
Bibers an der Saale bei Saalborn.
ihrer fchon harren,
Spitze. die fich unter der ungewÃ¶hnlichen
BÃ¼rde neigen und fchrvankend ihre Laft
der Flut zurÃ¼ckgeben. wo beuteluitige Fiirhe
Aber wie unfer Herrgott keinen Baum in den Himmel wachfen lÃ¤ÃŸt.
ift es auch hier. Dort hinter dem angetriebenen Weidenftamme lauert der tÃ¼ckifche Hecht. und
mit fÃ¤hem StoÃŸe fÃ¤hrt er unter die ahnungsloien Flofientiere. die erfchrocken nach allen
Seiten auseinanderftieiten und durch Luftfpriinge ihre Perfon dor dem
argen RÃ¤uber in Sicherheit zu bringen fuchen. Meifen und aller-
hand Jnfektenfrefier haben gleichfalls den gedeckten Tiich gefunden
und find fo geichc'iftig. daÃŸ fie ielbit ihr ewiges GeiwwÃ¤tz
vergeffen. Da ertÃ¶nt plÃ¶tzlich das warnende Tack-tack des
WÃ¼rgers. Aus dem Weidicht fchiebt fich ein rindenfarbe-
nes Tier und fchwimrnt geradeswegs auf uns zu.
DrauÃŸen. unterhalb der Buhne ant fteilen Ufer. hart
am Waffer. liegt fein Ban. ein unfcheinbarer Ã¼ber-
rnannshoher Haufen von zufammengetragenen Zwei-
gen. durch Schlamm gedichtet. mit Ausgang unter
Dem Schwimmer war es des Guten
zu viel geworben. denn fo iehr auch der Biber
als fchletbter FuÃŸgÃ¤nger auf letzteres angewiefen
Waffer.
Born Biber angefchnittene Pappet an der Elbe bei Ktieken. Am
Boden SpÃ¤hne vom Schnitte.
Viberldur im Elblcblitk an den Biberlawen bei Steckbo.
"*7, x'. i .
.
Bel Hoch-
waffer angelegter
Nothau einer Biherfainiiie
mit zwei AusgÃ¤ngen nach der
ift. liebt er ein trockenes Lager.
und das iit er zu fachen bemÃ¼ht.
Unweit unieres Berftetkes breitet
eine Weide ihr GeÃ¤ft Ã¼ber das
fthrÃ¤g abfallende Ufer aus. und
dorthin rinnt Beckett. fteigt an
Land. fchÃ¼ttelt fich. fetzt fich wie
ein Affe auf die Hinterbranten
und benutzt die kleinen. mit finger-
artigen Zehen veriehenen Border-
lÃ¤ufe zur Toilette. Wie ein
Kamm durÃ¤zfahren die Fingerchen
den dichten Pelz. ftriemenartige
Furchen hinterlafiend. Schnell
ift der Balg wieder troÃ¤en und
blitziauber. Jetzt hÃ¤lt er Umichau
und Ã¤ugt fcharf nach einer Stelle.
an der ein Junger. dem ichnell
ein zweiter folgt. fichtbar wird.
Sie langen bei der Mutter an.
werden von ihr beiehnuppert. ionft
aber nicht weiter beachtet. Der
Alten fibeint die Aufbringlichkeit
. - - der Kleinen unter den verÃ¤nder-
** * * ten UmftÃ¤nden nicht zu paffen.
Â» denn bedÃ¤chtig geht fie zu Waffer
und fchwimmt. gefolgt von den
Jungen. einem mehr Deckung ver-
heiÃŸenden anderen Orte zu.
Herbftlich ift es geworden.
fchon fÃ¤rben ï¬ch die erften BlÃ¤t-
ter. und der KÃ¶nig der WÃ¤lder
lÃ¤ÃŸt feinen Brunftfchrei dureh den
Eiehforft erfwallen. da gibt es
Beobachtungen aus unferem Bibergebiete.
Bon M ax B e h r. / Mit elf photographiichen Aufnahmen des Verfaffers.
auch fÃ¼r uns kein Halten mehr. wir mÃ¼flen
iehen. was die Biberin mit ihren SprÃ¶ÃŸ-
[ingen macht. ob nicht ein Unberufener im
ftiilen Winkel am Ausitieg ein Eiien gelegt
hat. um fich um fcbno'den Mammons willen
des wertvollen Balges des ausfterbenden
Tieres zu bemÃ¤ibtigen. Am [Ã¤ngit wieder
eingeuferten Fluife angelangt. verraten uns
geftbnjktene. bisweilen mannsftarke BÃ¤ume.
StrÃ¤ucher aller Art. ausgetretene Wechfei im
Uferrande. Spuren im Sand und Schlick fo-
wie PlÃ¤tze mit entrindetem Holze am leich-
ten Waffer die Anweienheit des grÃ¶ÃŸten.
bis Ã¼ber 50 Kilogramm fchwer werdenden
altroeltiichen Rogers. Der Uferbau. der.
den WafferftÃ¤nden entlprechend. im Innern
mehrere Kefiel birgt und Ã¼ber zwei Meter
hoch iit. hat fchon einen floÃŸartigen Bor-
bau aus Weidenzweigen. die Ã¶fter ArmftÃ¤rke
erreichen. Ã¼ber der unter Waffer mÃ¼nden-
BliÃŸlichtaufnahme eines an einem Weidenftamme
fwneidenden Biders an der Alten Elbe bci Saalhom.
den RÃ¶hre. ein Zeichen der Anwefenheit einer Bibermutter mit Kindern. MÃ¼tteriiÃ¤z iorgt
fie fÃ¼r WinterfraÃŸ. was dem Bibervater nicht einfÃ¤llt. der zumeift in ErdhÃ¶hien an Ufer-
hÃ¤ngen mit ebenfolche-n_ AusgÃ¤ngen wohnt. DrÃ¼ben im flachrandigen. ichiifbewacbienen
See freilich verbieten iich fvlche Anlagen. und geichiat baut Frau Boaert
fcite. Links der
Aerfafler des AuffaÃŸes.
anhaltiftber Amkmann Max Behr.
fÃ¼llen. fowie GÃ¤nge unter dent
Wurzelwerk bilden den Zugang
zum tiefen Waffer. Oft kein 8u-
fiuÃŸ vorhanden und infolgedeiien
ein Dammbau nutzlos. fo treten
bei niedrigem Wafferftande die
RÃ¶hren hÃ¤ufig zutage und finden
fich an den MÃ¼ndungen die Neffe
der Mahlzeit in Form von ge-
fchnittenem und geichÃ¤ltem Holze.
das. zerkleinert. auch als Unter-
lage im Keiiei." der meift nur
30 bis 50 Zentimeter unter dem
Declgehirge liegt. verwendet wird.
Befinden fich bei ftarkem Frofte
die AusgÃ¤nge nur wenig unter
dem Seeipiegel. fo frieren dieie
ein. aua; die Decke friert. und
kommt dann fchneli fteigendes
Hochwaffet. fo ertrinken die In.
iafien. wenn es ihnen nicht gelingt.
fich einen Ausweg nach oben zu
bahnen. So wurden vor Jahren
bei Saalhorn drei auf iolehe Weife
ums Leben gekommene Tiere an
der MÃ¼ndung eines jetzt ver-
weiften Baues gefunden und eben-
dort im FrÃ¼hjahr 1919 wiederum
ein ftarkes Exemplar. als letztes
des Baues,
Unter folchen UmitÃ¤nden mÃ¼ÃŸte
eine rapide Abnahme angenom-
men werden; dem ift jedoeh por-
derhand nicht fo. Bor Anzucht
Biber-burg am Goldberger See im LÃ¶bderitter Revier bei hÃ¶herem Wafferftande.
Biberfpur im fandigen Ufer der Elbe bei Apollensdvrf.
eine anderthalb Meter hohe tncilerfÃ¶rmige HÃ¼tte aus Zweigen. PfÃ¤hlen.
BrettftÃ¼cken. Rohr und Schiliwurzeln. gedichtet mit Schlamm.
den fie um die HÃ¼tte herum oder in der NÃ¤he gewinnt und
mit Pfoten. Bruft und Schnauze hochfchiebt. fo daÃŸ fich um
die HÃ¼tte eine mit Waffer gefÃ¼llte Vertiefung herumzieht.
das Ganze eine alte Ritterburg im kleinen. FraÃŸholz
fÃ¼r den Winter ift hier nicht nÃ¶tig; Wurzeln und
Pflanzen find im ÃœberfluÃŸ vorhanden. und ein mit
WÃ¶lbung gegen den Strom errichteter Damm aus
gleichem-Material wie die Burg forgt fÃ¼r ge-
nÃ¼gend hohen Wafferftand. Auch kleine KanÃ¤le.
die durch Hin- und Herwecbfeln und Anlrhleppen
von Baumaterial entftehen und fich mit Waffer
Biberweazfei am Uferhange der Saale bei Saaihorn in der NÃ¤he
der MÃ¼ndung der Saale in die Elbe.
In der
Mitte die Swleppc der Kelle (Schwanzi.
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l
Biherdanrm an einem alten Elharrne. von der AhfluÃŸ-
leite aus gefeheu.
Schwinunender Biber. aus dem Bau vertrieben durch
Hochwaffer an der Elbe hei RoÃŸlau.
fihiitzt fie .das weite Ahwechfeln. doch ift
das Entfletden der FluÃŸufer von Weiden-
hegern und fonftigen Holzungen der Ber-
mehrung nachteilig. da der Biber diefe
zur Herftellung des Baues und die
Rinde zur Afung bedarf. Wenn ihm
Der Gelamtbeftand betrug 1913 nach
unferen Ã¶rtlichen Jeftftellungen 112 Alte.
76 Junge. 141 Baue. Jin Jahre 1919
konnte wegen widriger VerhÃ¤ltniffe die
ZÃ¤hlung nur von Magdeburg. Loftau
bis oberhalb RoÃŸlau durchgefÃ¼hrt wer-
qtttb noch als ausgelyrochenem Pflanzen- . :â€œâ€œ ' * ' - ' - * * ': den und zeitigte das ohenerwÃ¤hnte Er-
freffer Gras. Rohr. Schilf. Seerofen-
- *" i* .. z . , . - - j ?FZ-pc* gebnis. das unfere Annahme der Erhal-
rourzeln und dergleichen zur Nahrung Â» _ â€œ _j * s - - * *A* i tungsmÃ¶glichkeit des in Deutfchland nur
dienen. fo gebraucht er zur Abnutzung der 7 > f * - -' .7 _ 44.4, ' / noch zwifchen Magdeburg. Loftau und
KlÃ¶den vor Torgau. d. h. der Elbe mit
RebenflÃ¼ffen und Seen ufw.. lebenden
Ragers ftÃ¼tzt. Leider war 1919 die Zahl
der Jungen in dem bereiiten Gebiete auffallend
gering. nÃ¤mlich nur 36 gegen 98 Alte. Diefe
- geringe Zahl der erfteren fiihren wir auf den
s_ niedrigen Stand genannter GewÃ¤ffer zurÃ¼ck. der die
; â€œ fonft unter Waffer mÃ¼ndenden RÃ¶hren freilegte und fie
lo dem Raubzeuge zugÃ¤nglich mawte. das hie Jungen. wie
alle Rager. gern nimmt. So erzÃ¤hlte uns ein Hegemeifter aus
Klein Rofenburg folgendes: ..Mein Oberholzhauer traf im Juni 1919
immer nachwaihfenden RagezÃ¤hne Schnitt-
holz. Trotzdem ift im Jahre 1919 auf der
Strecke von Magdeburg und Loftau a. E..
Biederitz bis oberhalb RoÃŸlau nach unfrren
Feftftellungen gegen 1913 eine Zunahme von
42 StÃ¼ck zu verzeichnen. Leider ift der Beftand
durch das Januarhochwaffer 1920 ftarf zurÃ¼ckgegangen.
Wurden uns doit) allein hei GÃ¼hs. Pretzien. Randau
und Prefter vier durch BubetthÃ¤nde getÃ¶tete Tiere gemeldet.
dte. durch die Fluten aus den Bauen vertrieben. Zuflucht an
wafferfreten Orten gefucht hatten. Bei folrhetn Hochwaffer werden
haufig freiwillige. auch unfreiwillige. viele Meilen weite Wanderungen in am frÃ¼hen Morgen in der Saale drei alte Biber an. von denen einer an
Bluffem Buchen und auf Etsfchollen unternommen. So beobachteten wir Vom Biber gefihlagene Erlen bei einem Buhnenkopfe landete. fich fchÃ¼ttelte. die Ã¼bliche Toilette vornahm und
zroet Biber. die aus der Mulde het Torten _in kleinen GrÃ¤ben bis an die TÃ¶rtett (Anhalt) an der Mulde. fich dann niedertat. Ein durchwechfelnder Fuchs hatte dies erÃ¤ugt. fchlich iich
Cotbnex Flut. .mtndeitens ?8 Kilometer-wett. gewechfelt waren und fich hinter her Buhne unter Wind heran. fprang dem ahnungslofen ins Genirk.
lchlieÃŸltch _tn einem Muhltetihe bet Moftgkau (Anhalt). weitab von ihrer um fich feftzubeiÃŸen, Beide rollten ins Waffer. wobei der Gepackte wie feine
Hetmat. niederlieÃŸen. Solcher .Betfptelej find uns viele bekannt. und fo nimmt es nicht GefÃ¤hrten das bekannte Gewinfel Ã¤hnlich dem jungen Hunde ausftieÃŸen. Rach geraumer
wunder. wenn fich das Verbreitungsgebiet. dank auch den Schonungsgefetzen. erweiterte. Zeit kamen die drei Biber wieder zum Borlihein. der Fuihs hatte den Tod in den Wellen
x
V-k..
Wehr/*es - Ã¼rhÃ¤ahe/Xrm//M'ei
WÃ¤hrend das Odol-Mundwaffer den Zweck verfolgt. die MundhÃ¶hle zu
desinfizieren. haben wir mit der Ã–dol-Zahnpaï¬a ein PrÃ¤parat auf den
Markt gebracht. das fÃ¼r die mechanifche Reinigung der ZÃ¤hne auÃŸer-
ordentlich geeignet ift. Reben der Ã¼beraus feinkÃ¶rnigen Befchaffenheit ift
der eigenartige u. aparte Gefchmack u. Geruch befonders hervorzuheben,
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gefunden.â€œ Wagt fich nun ein Fuchs. wenn auch nur verlebentlich. an einen Ã¤lteren Biber. fo
nimmt er ï¬cherlich auch jeden jungen. der ja im erften Monat nur die GrÃ¶ÃŸe eines itatken
Hamfters bat. Ãœbrigens [theint die Biberin ihre Jungen nicht zu verteidigen. fondern beiGefahr
ftets die Flucht zu ergreifen. felbft vor dem kleinften Hunde. wie wir Gelegenheit hatten.
zu beobachten.
Noch ift die Schneejehmelze nicht eingetreten. noeh liegen FluÃŸ und See im Winterbann. da
feiert Bockert Hocbieit. Vor dem Bau auf dem Eile finden fich TummelplÃ¤tze. und zapfen-
fÃ¶rmige. mit HolzftÃ¼ckchen durehfeÃŸte Lolung. die fonft nur im Waffer abgefetzt wird. liegt ein-
gefroren umher.
Die Hochflut wie der Eisgang ï¬nd glÃ¼ali>7 Ã¼berftanden. der Wonnemonat zu Ende. da wird
zur Einrichtung des Wochendettes gefchritten. und im Keffel auf weiapem Lager aus Holz-
fpÃ¤nen und Gras erblicken zwei bis hier unbeholfene. unfÃ¶rmige. blinde Junge das Licht der
Welt. die die Mutter fchon nach etwa achtzehn Tagen auf kurzen Ausï¬‚Ã¼gen begleiten und im
Literatur
Der Paffionsgedanke im Drama.
Von Profeffor Ajdolf Winds.
as Theater ift aus dem SchoÃŸe der Kirche hervorgegangen. wie das antike hat auch das
moderne Theater feine Wurzel im ReligiÃ¶fen. Stand Thefpis dem Chor gegenÃ¼ber.
fchÃ¼lte fich aus Wechfelreden und WechfelgefÃ¤ngen nach und nach ein dramatifcher Kern. fo
wurden auch mittelalterliche Formen des katholifchen Gottesdienftes zum Embryo bramatifcher
Diwtungen, Erft war es ein einzelner Priefter. der dem Volke die Evangelien las. dann
trat. wie in Griechenland zu dem Protagoniften der Deuteragonift. neben den VerkÃ¼ndet
des Evangeliums ein zweiter Priefter. der die Worte des Heilanbs fpraeh. SpÃ¤ter ertÃ¶nte
Rede und Widerrede. aus den Liturgien entftand das moderne Drama. Es ift ein weiter
Weg. den es von feinen AnfÃ¤ngen her zurÃ¼ckgelegt. kraft feiner Aufgabe war ihm die Ver-
weltlichung im weiteften Sinne felbftverftÃ¤ndliches Gebot; ein bebeutfames Zeichen der Zeit
aber liegt darin. daÃŸ es fich gerade jetzt wieder feines geiftlichen Urfprungs erinnert. Der
Paffionsgedanke fthlÃ¤gt vielfach in der Handlung moderner Dramen durch. fogar die Figur
des Heilands erfcheint auf den Brettern. Freilich gab dazu erft eine freiere Auffaffung die
Gelegenheit; vorbem verbot das die Zenfur. In den alten Ofterfpielen war das Auftreten
Chrifti ftets der die Handlung beherrfchenbe Mittelpunkt. Auch damals muÃŸte die Scheu. die
heilige Geftalt zu perfonifizieren. erft Ã¼berwunden werden; hatte doeh fogar die bildende Kunjt
es nicht gewagt. fich des Gegenftandes zu bemÃ¤chtigen. erft Gregor von Tours gegen Ende des
fechften Jahrhunderts gedenkt eines Bildwerkes. das den gekreuzigten Heiland darftellt.
Im Rahmen einer theatralifchen AuffÃ¼hrung erfchien die Perfon Chrifti wohl zu Beginn
des elften Jahrhunderts. als die dem Johannesevangelium zugrunde liegenden Ereigniffe
des Ojtermorgens in dramatilche Form gekleidet wurden. Neffe diejer Formen haben fich in
_katholifchen Gegenden noch bis heute erhalten. fo das Aufrichten der heiligen GrÃ¤ber in
den Kirchen. das Klopfen an die verfchloffene Kirchentiir. EinlaÃŸ heifchend. Dazu traten neue
GebrÃ¤uche. wie das Verftummen der Glocken wÃ¤hrend der Karwotbe.
Die dramatifihen Ausgeftaltungen der alten Ofterfpiele indes waren mehr und mehr
umfangreicher geworden. Zu den heiligen Figuren trat der SalbenkrÃ¤mer. von dem die
drei Marien die Salben entnahmen. um fie zur GrabftÃ¤tte hin zu tragen. Dieter Salben-
krÃ¤mer wurde im Laufe der Zeiten zu einer komifchen Figur. wie denn bald in den Ernft
der heiligen Spiele das befreiende Lachen drang. io auch bei dem Lauf der JÃ¼nger zum
Grabe. der nach und nach in einen fportlichen Wettlauf ausartete. Die AusfcbmÃ¼Ã¤ung
der alten Ofterfpiele erfuhr jedoch auch gehaltvolle Erweiterungen. als - fozufagen als Gegen-
fpieler - Pilatus auftritt. Kriegsknechte das Heilige Grab bewachen. fie. ebenfo wie Heiden
und Juden. zu handelnden Perfonen werden.
BerÃ¼hmt find das Ã¶fterliche.Benediktbeuernjpiel und das des Auguftin-Chorherrenftifts
Klofterneuburg. Beide ftammen aus dem dreizehnten Jahrhundert. es liegen bie Texte noch
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Lager und am Lande gefÃ¤ugt werden. Verbieten die WafferverhÃ¼ltniffe die Benutzung bez
Baues. fo wird fchnell eine meterlange und tiefe HÃ¶hlung am fteilen Ufer unter GehÃ¶lz aus-
gefcharrt. wie wir folche am 27, Meter breiten Landgraben bei Patzetz beobachteten. Gedectt
durch das hohe Grabenufer. kroihett wir bis auf fechs Meter an die Ahnungslofen heran. Eine
ftarke Biberin mit vier etwa vierzehn Tage alten Jungen. die an der Alten herumfpielten und
fauaaenbe TÃ¶ne ausftieÃŸen. lagen in einer folchen Vertiefung unter WeidengeftrÃ¼pp. Rohr und
fchilfartigem Grale. SchlieÃŸlich wurde uns die Mutter gewahr. kroch langfam zu Waffer. urn
fich auch naeh zwei Stunden langem Warten nicht wieder blicken zu [offen. Von den Jungen
waren zwei oerendet. die anderen beiden glitten munter in den Graben und waren fchon reed:
geiGickt im Schwimmen. - Als ausgefprecbenes Nawttier entgeht der Biber zumeift den Nach-
ftellungen. auch forgt eine ausgiebige Schonzeit fÃ¼r [eine Erhaltung. MÃ¶chte fich auch die
neue Regierung des feltfamen Tieres annehmen und dazu beitragen. daÃŸ auch unfere Nach-
kommen ihn noeh ihr eigen nennen kÃ¶nnen.
und Kunft.
in alten Handfcbriften vor. Ebenfo ift in der [erzbifchÃ¶flichen Bibliothek zu Erlau ein Text
aus dem fÃ¼nfzehnten Jahrhundert vorhanden. der noch ftc'irkeren weltlichen E.nf.hlag zeigt;
der KrÃ¤mer Rubin mit feinen Arzneimitteln hat fich da zu einer fÃ¼hrenden Figur aus-
gewawfen. auÃŸerdem umgibt ihn eine Reihe fragwÃ¼rdiger Geftalten. Die Kirche be'
fchnitt dann fpÃ¤ter das Arabeskenwerk der Zwifchenfpiele. ohne daÃŸ es gelang. fie vÃ¶llig
auszumerzen.
Als ein Ãœberbleibfel biefer alten Ofterfpiele ragen die Oberammergauer Spiele in unten
Zeit noch hinein. Eduard Deorient war es. der diefe in bÃ¤uerlicher Abgefchloffenheit fiel)
vollziehenden Spiele entdeckte und auf fie'aufmerkjam machte, Ihre Entftehung verdanken
fie einem GelÃ¼bde. das; wie in Metz und anderwÃ¤rts. zur Abwendung drohender Peftgefabr
abgelegt wurde. Das war vielfach mittelalterlicher Brauch. Alle zehn Jahre erneuern fich
die Oberammergauer Spiele. und obwohl fie fich jetzt in modernen Prunk und Putz hÃ¼llen,
liegen die urfprÃ¼nglichen Formen den AuffÃ¼hrungen reftlos zugrunde. Aueh im Mittelalter
fibon verloren die Spiele ihre ehemalige Einfachheit gar bald. als fie aus dem Innern der
Kirchen. in denen fie vor fich gegangen waren. hinaus auf die MarktplÃ¤tze wanderten; dort
wurden GerÃ¼fte aufgeichlagen. Flugwerke fÃ¼r die Engel. wenn auch die breiftÃ¶Ã¤ige Mhfterien-
bÃ¼hne. wie ein alter Stich fie fÃ¤lfchlich aufwies. in diefer Form nie beftanden hat. Vielmehr
lagen die SchauplÃ¤tze nebeneinander; Publikum und Spieler Written felbander von einem
zum andern. GroÃŸ war der Aufwand. der in biefen Spielen fpÃ¤terhin zutage trat. Man
glaubte. damit ein gottgefÃ¤lliges Werk zu tun. diente aber auch der Shauluft. Die Auf-
fÃ¼hrungen erftreckten fich oft auf mehrere Tage. die Zahl der Mitwirkenden wuchs. je mehr
neben den Prieftern fich Laien an den Spielen beteiligten; auch Frauen waren unter ben
Darftellenden. Zu Metz im Jahre 1468 bei der AuffÃ¼hrung eines Spieles von der heiligen
Katharina von Siena wurde die Titelrolle von einem achtzehnjÃ¤hrigen MÃ¤dchen fo ausdrucks-
voll und rÃ¼hrend gefpielt. daÃŸ ein anwefenber Edelmann fich in fie verliebte und fie heiratete.
Das war der erfte Fall. in der fpÃ¤teren BÃ¼hnenpraxis hat [nb das des Ã¶fteren ereignet,
Die fernere Entwialung des Dramas fÃ¼hrt uns zu dem lateinifchen Swuldrama des feed-
zehnten Jahrhunderts; auch dort bilder der Paffionsgedanke vielfach den Inhalt. wenngleich
Jefus fchon fetten im Mittelpunkt der Handlung fteht. Nur zwei Dramen find zu erwÃ¤hnen,
in benen das der Fall ift: der ..Anabionâ€œ von Sapidus. 1539 in StraÃŸburg aufgefÃ¼hrt. und
der ..Philargyrus" von Pantaleon (1546). Andere Figuren. wie Lazarus ufw.. traten in
den Vordergrund. der energijcbe VorkÃ¤mpfer des Proteftantismus. Naogeorgus. fcbrieb einen
..Judas Jskariotesâ€œ (1552). der im Gegenfatz zu der Ã¼berlieferten Form der Paffionsfpiele
ein perfÃ¶nliwes Kampfdrama war. Er oerfuchte. die Figur. wie das auch die fpc'itere Dra-
matik tat. pfvchologifch zu vertiefen. In den AnfÃ¤ngen des neuzeitlichen Dramas verfehwinbet
jedoeh der Pafï¬onsgebanke. Grophius behandelt wohl auch biblifche Stoffe. wie das Leiden
Chrifti. den Bethlehemijchen Kindermord. aber nur in GefÃ¤ngen und Liedern in lateinifchen
Hexametern. Die klaffiiche Dichtung hat fich mit dem Gegenftand nicht befaÃŸt. wohl aber
die epifche, Klopftoa formte feine gewaltige Mefï¬ade. die dramatifchen Dichter aber
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Blick in das Internierungslager des deutfchen MilitÃ¤rs in Hai-dien bei Peking naa) der von deeEntente Die Mufikkapelle der deullchen Internierten in Hai-dien, die in dem mit Pavillons gefchmÃ¼etten groÃŸen
erzwungenen KriegserklÃ¤rung Chinas an Deutfchland im Jahre 1917. Park Konzerte veranftallete, die auch von der ZivilbevÃ¶lkerung Pekings gern befuebt wurden.
Der im Winter 1918/19 nach dem Zulammenbruch Deutfihlands abgebrochene Kettlerbogen in Peking. Die Befetzung der Deutfih-Afiatifchen Bank in Peking durch die Truppen der Alliierten am 14, Auguft 1917,
der feinerzeit von der ihinefifchen Regierung als SÃ¼hne fÃ¼r die Ermordung des deutlchen Gelandten vormittags 10 Uhr. An der BefeÃŸung nahmen alle in Peking liegenden feindlichen Truppen teil, mit
Freiherrn v. Kettler errichtet worden war. Ausnahme der -- Chinelen.
In China wÃ¤hrend des Weltkrieges. Nach Aufnahmen des aus Peking zurÃ¼ckgekehrten Architekten E. Herold,
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mochten erkennen. daÃŸ. abgefehen von religiÃ¶fen Bedenken. der Kern durchaus epifch ift.
Wohl fpielte Hebbel mit dem Stoff. die GegenÃ¼berftellung von Heiden- und Chriftentum
taucht in den â€žNibelungenâ€œ auf. in ..Herodes und Mariamneâ€œ. auch in feinen TagebÃ¼chern
befchÃ¤ftigt ihn der Gegenftand. ausgefÃ¼hrt ift aber nur eine einzige Szene aus dem ..Chriftus".
Der Paffionsgedanke als folcher. ohne daÃŸ die Figur des Heilands auf die BÃ¼hne kommt.
erwachte indes in der neuzeitlichen Dramatik; Richard Wagner weift in feinem ..Parfifalâ€œ
nicht nur fymbolifch auf das Werk der ErlÃ¶fung hin. Wenn Kundrh Parfifals FÃ¼ÃŸe mit
ihren goldenen Haaren wÃ¤feht und trocknet. fteht vor unferen geifligen Augen das Bild
Chriftus und Magdalena, Auch Gerhart Hauptmann in feinem ..Hanneles Himmelfahrtâ€œ
lÃ¤ÃŸt den Lehrer Gottwald fich in die Perfon des Heilands verwandeln.. freilich nur als
Erfcheinung in der Phantafie des fterbenden Kindes; bezeichnend ift aber doch. daÃŸ. als
feinerzeit. das StÃ¼ck in dem katholifchen Wien am Burgtheater zur AuffÃ¼hrung kam. dem
Darfteller ausdrÃ¼cklich verboten wurde. in der SchluÃŸfzene die Chriflusniaske auch nur an-
zudeuten. Vordem hatte fchon Paul Heofe feine ..Maria von Magdalaâ€œ gefehrieben. wie denn
unter allen Epifoden des heiligen Stoffes die Begegnung mit Magdalena die Dramatiker am
eheften zur Darftellung reizt. Heofe ftellt neben der Titelfigur Judas in den Mittelpunkt. dem
Magdala zuvor Geliebte gewefen. Eiferfucht auf den Herrn. Liebe fÃ¼r fein Volk. das Judas
von Chriftus im Stiche gelaffen glaubt. veranlaffen Judas zum Abfall und Verrat. Aueh
Maurice Maeterlinck hat eine ..Maria Magdalena" gefehrieben. ein StÃ¼ck. das in Leipzig
unter der Direktion Volkner feine deutfche ErftauffÃ¼hrung erlebte. Hier fehreitet. ebenfo
wie bei Hevfe. die Perfon des Heilands nicht fiehtbar Ã¼ber die BÃ¼hne. am SwluÃŸ des erften
Aktes aber ertÃ¶nt feine Stimme. Der Volkshaufen. der Magdalena verfolgt. ftÃ¼rmt in den
Lorbeerhain. in dem fie fich verbirgt; in ihrem Schreck fucht fie die Terraffe zu erreichen.
iiber die die Wipfel der Ã–lbÃ¤ume ragen. Da oernimmt man von unten den Ruf: ..Wer
von Euch ohne SÃ¼nde ift. werfe den erften Stein auf fieâ€œ. und wie vom Blitz getroffen. er-
ftarrt die tobende Menge.
Ganz diefelbe Szene. fogar mit denfelben Worten. findet fich fchon bei Heofe; fie bildet
dort den zweiten AktfehluÃŸ. bei Maeterlinck den erften. alfo offenbar eine kleine Anleihe des
belgifchen Dichters,
*In gehobener AusfÃ¼hrlichkeit hat Karl Weifer des gefamten Paffionsftoffes fich bemÃ¤rhtigt.
Seine dramatifche Diwtung ..Jefusâ€œ ift oierteilig; er nennt fie das Heldengediiht von
Bethlehem. ..Herodes der GroÃŸeâ€œ heiÃŸt der erfte Teil. ..Der TÃ¤uferâ€œ der zweite. ..Der
Heilandâ€œ der dritte und ..Iefu Leid" der vierte. Schon aus diefen Bezeichnungen geht
hervor. daÃŸ Weifer den Gegenftand vÃ¶llig ausfchÃ¶pfte. Vorgefchiehte wie Ausklang. Er felbft
bat fich vergebens bemÃ¼ht. das Werk in weihevollen FeftauffÃ¼hrungen zur Darftellung zu
bringen. Am Erfcheinen der Perfon des Heilands wurde AnftoÃŸ genommen. Weifer] berief
fich auf Oberammergau; eine orthodoxe Auslegung aber meinte. es_ fei ein Unterfchied zwiichen
dem Text der alten Mhfterien und der Wiedergabe vorn Geï¬chtspunkt eines neuzeitlichen
Dichters aus. Weifer hat fich in feinen Dramen ftreng an die â€œEvangelien gehalten. er-vermied
jeden perfÃ¶nlichen Einfrhlag. lieÃŸ in fauber geprÃ¤gten Blankverfen lediglich Gefebichte und Ãœber-
lieferung fprechen; dennoch blieb es der AuffÃ¼hrung gegenÃ¼ber bei dem entfchiedenenNein.
Auch fei der Berufsfehaufpieler nicht der geeignete Interpret der heiligen Geftalt. dazu bedÃ¼rfe
es der bÃ¤uerlichen Gottergebenheit von Oberammergau.
Bleibt die Dichtung Weifers bis auf ihre ErlÃ¶fung durch die BÃ¼hnendarftellung im Dunkel
des Buihdramas. fo hat der Umfchwung der Zeiten ein anderes Pafï¬onsdrama ohne Hemmnis
an das Licht der Lampen gebracht: ..Chriftusâ€œ von Georg Fuchs. Es wurde im MÃ¤rz vorigen
Jahres in Berlin gegeben. und zwar mit einem Darfteller. der den Adel und die Tiefe der
Heilandsgeftalt in vollem MaÃŸe erfchÃ¶pfte: Ludwig WÃ¼llner. Fuchs ift im erften Teil feines
Paffionsfpieles Ã¤hnlich vorgegangen wie der Evangelift MatthÃ¤us in feiner Bergpredigt.
Durch ein AneinanderfÃ¼gen der LehrfprÃ¼me Chrifti verfucbte er die Geftalt zu runden; er
gab im erften Teil des StÃ¼ckes Eindringliches fÃ¼r den Geift. bot aber in der eigentlichen
Paffion gleich den Spielen in Oberammergau nur Bildwerk. das allerdings in Berlin nach
GemÃ¤lden erfter Meifter geftellt war. aber doch Schlichtheit und NaivitÃ¤t vermiffen lieÃŸ,
Wie Weifer. bedient fich Fuchs der Jambenfprache; die bekannten Jefuworte erfahren natur-
gemÃ¤ÃŸ hier wie dort KÃ¼rzungen und Umftellungen. die dem Ohre oft fchmerzhaft find. Arnd
wird in beiden FÃ¤llen der Figur des Judas ein zu breiter Raum gegÃ¶nnt. Was fchon Hebbel
im Auge hatte und Heofe oerfuchte. den Charakter des Judas verftÃ¤ndlieh zu-mawen. lvl'
pfvchologifch zu motivieren. ihn zu â€žrettenâ€œ. lÃ¤ÃŸt fich Fuchs befonders angelegen fein; er erhebt
Judas zum genialen Fanatiker. der fich Chriftus aus dem Grunde anfchlieÃŸt. weil er von
ihm das politifche ErlÃ¶fungswerk erhofft. die Befreiung von der Knechtfchaft Roms; auch
liegt der MÃ¤rtyrertod in der Abficht Chrifti. der erkennt. daÃŸ nur durch ihn ferne Lehre
fiegen werde. Beftimmter an die Schrift hÃ¤lt fich der ..Jefusâ€œ des Pfarrers NithaÃ¤-Stqbn.
der jedoch nicht aufgefÃ¼hrt. fondern nur von KavÃŸler Ã¶ffentlich vorgelefen wurde. Ein in
der Manier des Hans Sachs gehaltencs. fchliihtes. poefiedurchdrungenes Ofterfpiel ..Auf-
erftehungâ€œ von Ottomar Enking kam eben in Dresden zur AuffÃ¼hrung, _
8m allgemeinen zielt aber die moderne Dramatik. foweit fie fich rnit der Paffion befaÃŸt,
darauf ab. die Gefchehniffe pfhthologifch zu deuten. zu fombolifieren. wohl in der Erkenntnis,
daÃŸ nur auf diefem Wege aus dem epifchen Stoff ein dramatifÃ¤yer werden kann. Wie denn
der ..KÃ¶nigsgedankeâ€œ fortgefeÃŸt einer Reihe von Dramen zugrunde lag. fo der ..ErlÃ¶fer-
gedankeâ€œ; dort. wo ihn ein Dichter wie Strindberg aufgreift. in verhÃ¼llter Form: Nach
Damaskus! Auch Strindbergs ..Ofternâ€œ faffen eine kleinbÃ¼rgerliche Gefchichte in den groÃŸen
Rahmen. Ausftrahlungen des gewaltigen Stoffes finden fich auch in Tollers ..Wandlunaff
in Artur Ernft Rutras ..Golgathaâ€œ. wie denn Ã¼berhaupt das Gold von Poefie. das die
Paffionsgefrhiihte birgt. immer neue SchaÃŸgrÃ¤ber reizt. den SchoÃŸ zu heben.
BÃ¼cherbefprechungen,
..Das Leben Adolph Menzels.â€œ Von Guftav Kirftein. (E. A. Seemann. Leipzig;
:20 Mark.) Wenn die bisherigen MenzelverÃ¶ffentlichungen kritifcher und kunftgefchiwtlicher
Natur waren. fo erhalten wir in dem Buche Kirfteins zum erften Male den intimen Menzel.
Einen Menzel des privaten Erlebens zeigt uns Kirftein. mit laufend reizvollen ZÃ¼gen. rm!
feinen Schrullen und mit feiner GrÃ¶ÃŸe aua) im Kleinen. mit feiner echten tiefen MenfchltÃ¤):
keit und mit feinen Humoren. die den gewaltigen Ernft diefes Lebens fehalkhaft durchbliÃŸen.
Aber Kirftein bleibt bei der intimen Biographie nicht ftehen. fondern er verknÃ¼pft fie allent:
halben mit dem Schaffen Menzels. mit der Gefihichte feiner GemÃ¤lde. mit der TragÃ¶die
vieler Werke; ganz naturnotwendig wÃ¤chft in diefer Schilderung der Maler und Zeichner
Menzel aus der ftrengen LebensfÃ¼hrung hervor. Keine andere Biographie Menzels* kann
ï¬ch an ErlebnisnÃ¤he mit diefer meffen; die grÃ¶ÃŸte Liebe zu feinem Helden hat Kirftein die
Feder gefÃ¼hrt. konnte er doch auch aus eigenen Begegnungen mit Menzel fo viel Inter-
effantes. befonders viele gewichtige Wertungen beibringen. Eine Menge bisher unverÃ¶ffent:
lichter Briefe machen gleichfalls das Buch fÃ¼r die Menzelforfchung unentbehrlich. Die Liebe
zum Gegenftand hat aueh Ã¼ber den farbigen Tafeln und achtzig Abbildungen oï¬enfuhtlicd
gewaltet. br. Zeitler.
C Ã¤ c i l i e S e l e r- S a ch s: ..Frauenleben im Reiche der Azteken.â€œ Ein
Blatt aus der KulturgefehiÃ¤zte Alt-Mexikos. Mit Zeichnungen von Erich Heermann. (Verlag
Dietrich Reimer [Ernft Vohfenf. Berlin. 1919; ungebunden 6 Mark.) - Aus der Feder der
Gattin Eduard Selers. des beften Kenners der Kultur mittelamerikanifrher IndianerftÃ¤mrne.
ftammt diefes kÃ¶ftliche BÃ¼chlein. das nicht aus Fabel und Phantafie. fondern aus den Quellen
heraus Ã¼ber die vielen Zeremonien und GebrÃ¤uche bei Schwangerfohaft. Geburt. Ktnderopfern.
Kinderweihe. MÃ¤dchenerziehung. Werbung und Hochzeit berichtet. Die Pfliwten. Befrhafti-
gungen und Berufe der aztekifwen Frauen werden fo gut als mÃ¶glich befchrieben. auch auf
die materielle Kultur in Kleidung und KÃ¼che fallen Streiflichter. Mehr fagten die Quellen
nicht. und die Verfafferin verzichtete deshalb. nicht nachweisbare SchlÃ¼ffe zu ziehen. Abgefehen
von dem allgemeinen Intereffe. dem das Buch begegnen wird. werden VÃ¶lker- und Volls-
kundler. BÃ¶lkerpfochologen recht guten Nutzen aus der LektÃ¼re ziehen. denn die Verfafferm
hat Vergleiebsmaterial aus anderen Kulturen nicht herangezogen. FÃ¼r weitere Kreife der
Gelehrtenwelt ift'darum wieder eine neue Fundgrube aufgetan. l)r. SedÃ¶ncbau'o
-cQ Ende des redaktionellen Teils Ã–_
'/-x / -
MZ
MN*
e-
Y
e( _
2"' LN! F17*
Z" - N? Ã¤ x7
- *' *- /N x. 2* e N. *//./x/*//>Â»L///*-*"4 "//x//x./** - * / --/, g
e - :0 7/. Â»7/WWNNN7Nx -GW/WS x" /:
Kf* e y////////// WxWx /z-/z-sxx-s Y///// .
Ã„- N &>MWO*XXBKWX *MxXxxx :
F..- xx
. "xk'
.
4"* Cine Yan: mikeie (Ye-eme
mit unerreianter FFS/enruir/cunx
fie-.s [Ferm um! (Lie: MnÃ¤ersmbo.
WWWWMM-Wz/-GWYYWSWHWWMSS-â€œFeÃŸxe-MW-YzFMWz-/WWSWMCWEFWWMS/?SWWY/SWYWCMWRW
e - g e - z , _ c . /
xt .
X?? c? ?ec-?YZ
" "W
man!" Fcï¬ÃŸncj
// ////>*"*** s t Ww W-
*'*'* reitet
mattscFu'mmcr-mjon ?eine
mit refer-offene NuFt.
[-leruorragenÃ¤ begutachtet.
(jesunÃ¤es 31111 bringt NoblbcfjnÃ¤cn
ungesuncies Zlut trat krankheit :ur k0]ge.
Zur [Zrlrsltung guter (Jasonckbeit ist es notwenciig, claÃŸ gesuncles 3111|: in cken QÃ¤ern flieÃŸt.
ccjfcrrjn Tabletten
bringen >35 Zlut in normalen Zustanck, um (ken -l(Ã¶rper unck clie Merk-en Zeniigenci :u speisen.
l-locbecscbÃ¤txt 'on [ZrscbÃ¶pï¬en. Ãœber-arbeiteten, bluten-men. BleictrsÃ¼cbtjgcn.
preis h4. 4._, tirs. 3.75. [>88. 4.- in Kpotbeken.
(Zeilenus, Client. lnciustrie. Frankfurt urn Main.
Scheitel:: [Nitsch. Sretber 8e Co., Zar-zei. Zpitslstr. 9. Mgeotjnien: Zuenos Wire-s, l-larcltrnann 7 [Ihr-mann, Keconquista 476.
Ã„
Ãœ



Nr. 4005
Jlluftrirte Zeitung ' 441
Kunftgusftellungen * und Kunftaubtionen.
Galerie Ernft Arnold in Dresden. Die groÃŸe Gefamt-Ausï¬ellung von
Werken von Oskar Moll und der plaï¬iken und Zeichnungen von Barlach. Gaul und Kolbe
iï¬ durch die Kollektion von Bildern von L, von Hofmann und eine Gruppe des ..Zungen
Rheinlandesâ€œ abgelÃ¶ft worden. Bon L. von Hofmann ift eine Kollektion von etwa 20
neueren Arbeiten in GemÃ¤lden und Aquarellen ausgeï¬ellt. die hocherfreulirh erkennen laffen.
daÃŸ der KÃ¼nï¬ler ï¬ets Neues und Lebendiges zu geben hat. Im Vergleich zu den Arbeiten
aus den letzten Jahren. die ein feiner Linienrhythmus kennzeichnete. wird jetzt eine ï¬ark
belebte Malerei der FlÃ¤che wahrnehmbar, - Zn der Gruppe des ..Zungen Kheinlandesâ€œ
fallen befonders auf das groÃŸe ..Gartenbildâ€œ und die ..Kartoffellefeâ€œ von Nauen. fowie zwei
farbig fehr ftarke und ftark perfÃ¶nliche Bilder von Chr. Rohlfs. zufammen mit einer Aus-
lefe von Aquarellen. Sonï¬ ï¬nd beteiligt Burchartz. Gleichmann. Heufer. Ophey. Schulze-
SÃ¶hle. Biegener. Champion und andere. Mit Plaï¬iken ï¬nd vertreten die Bildhauer
Zofeph Enfeling. Walter Kniebe und Willy Lammert. Die Ausï¬ellung bleibt bis etwa 10. April.
Die Kunï¬handlung C, G. Boerner in Leipzig verï¬eigert in der erften
Woche des Monats Mai die groÃŸe Kupferï¬ichfammlung Paul Davidfohn. deren erï¬er
Teil vom 25. April bis 1. Mai im Limburger Haus in Leipzig. Neumarkt 35 Ecke Schiller-
ï¬raÃŸe. ausgeï¬ellt fein wird, Der Hauptwert der erften Abteilung diefer Sammlung liegt
in dem Davidfohn'fchen DÃ¼rer-Werk. das die Kupferï¬iche und Holzfchnitte diefes KÃ¼nï¬lers
faft vollï¬Ã¤ndig in allerbeï¬er QualitÃ¤t enthÃ¤lt. Auch die anderen groÃŸen Meiï¬er des 16. und
17. Jahrhunderts. Cranach. Baldung Grien. Burgkmair. die deutfchen Kleinmeifter ufw.
ï¬nd mit wundervollen BlÃ¤ttern vertreten. Zn den Tagen vom 14. bis 17. April wird die
Sammlung in Berlin bei Amsler G Ruthardt ausgeï¬ellt fein. Der Katalog ift foeben als
ï¬arker"mit einem Farbendruck. 45 Lichtdrucktafeln und zahlreichen Textilluï¬rationen aus-
geï¬atteter Band erfchienen und ift von der Firma C. G. B verner. Leipzig. Univerï¬tÃ¼ts-
tkraÃŸe 26i. zum preife von 30 Mark mit Tafeln. und 10 Mark ohne Tafeln zu beziehen,
elavjncrNlal-lj
Igel; deutfrhr Jetzt."
GroÃŸe Kunï¬-Ausfiellung Arthur Oahlheim. Berlin. potsdamer
Str. 118 b.. zeigt augenblicklich eine NachlaÃŸ-Ausï¬ellung von Hans von Bartels. Es ift
dies eine ganz hervorragende Ausftellung von Ã¼ber 80 Bildern. darunter viele Haupt-
werle des Meiï¬ers. Ferner ï¬nd von folgenden KÃ¼nï¬lern GemÃ¤lde ausgeï¬ellt: M. Lieber-
mann. H. Thoma. H. v. ZÃ¼gel. Thomas Herbï¬ *1'. Ad. Schreyer -k. W. Leibl *1'. A. Werzerzick.
Osw. und Andr. Achenbach -f. W. TrÃ¼bner -f. Z.Sperl. C. SpiÃŸweg i'. E. Hausmann 1-.
F. v. Oefregger. E. Bracht. F, v. Stuck. Z. Corot. L, Corinth. Ii. JZ. Diaz. F. v. Lenbacb.
W. v. Dietz. G. SchÃ¶nleber -f. F. A. v. KaulbaÃ¶b. Z. Gallegos. K. Hagemeifter. H. v.Marees.
A,Hengeler. -Z.Zsraels. M. Slevogt. H. v. Habermann. A. Feuerbach *k ufw.
Die StÃ¤ndige Ausï¬ellung der Leipziger ..Zlluftrirten Zeitungâ€œ.
Leipzig. Reudnitzer StraÃŸe 1-7 bietet Kunï¬freunden und Sammlern vortrefï¬iche
Gelegenheit zum Ankauf von GemÃ¤lden. Aquarellen. Zeichnungen ufw. Bon den vielen
ausgeï¬ellten Bildern find befonders zu erwÃ¤hnen: profeffor Lutteroth. Landfchaften. profeffor
GÃ¼nther-Naumburg. Ã–lgemÃ¤lde und Aquarelle. profeffor Th, Hagen. Landfchaften. Akte
von O, KÃ¼hne und H, Friedrich x G. HÃ¶hlig. Erzgebirgslandfchaften; ferner noch nicht ver-
Ã¶ffentlichte Aquarelle von M. Wielandt. Cotta und Kranke; desgleirhen authentifche Kriegs-
bilder von AÃŸmann. profeffor Bohrdt. Correggio. profeffor Diemer. Frofi. Gartmann.
Gaufe. Grotemeyer. profeffor Hans von Hayek. Olbertz. profeffor Babes. Schwormï¬Ã¤dt.
profeifor Storch. profeffor StÃ¶wer u. a. Diefe Kriegsbilder haben neben groÃŸem kÃ¼nft-
lerifchen den hohen Wirklichkeitswert. da fie zum grÃ¶ÃŸten Teil unter dem Eindrucke felbft-
erlebter Ereigniffe an den verfchiedenen Fronten entï¬anden ï¬nd. - Auch die farbigen
Kunï¬blÃ¤tter der Leipziger .,Zlluï¬rirten Zeitungâ€œ nehmen das lebhafteï¬e Zntereffe
der Kunï¬freunde in Anfpruch. Das Verzeichnis wird auf Verlangen koï¬enlos verfandt von
der Gefchciftsï¬elle der Zlluï¬rirten Zeitung (Z.Z.Weber) in Leipzig. ReudniÃŸer StraÃŸe 1-7.
*
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Farbige KunftblÃ¼tter der ..Illufteirten Zeitungâ€œ
Die Sammlung umfaÃŸt etwa 250 der fchÃ¶nften Bilder aus der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ. Die in der unÃ¼bertroffenen fchÃ¶nen Aug-
ftattung der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ meift in Vierfarbendrucl hergeftellten BlÃ¤tter haben Ã¼berall lebhaften Anklang gefunden.
Nachftehend nur eins von den vielen hervorragenden Urteilen:
â€žDie farbigen KunltblÃ¤tter der Leipziger ..Illuflririen Zeitungâ€œ erinnern an die KÃ¼nftlerfteinzeichnungen der Neuzeit. ï¬nd aber in AuzfÃ¼hrung [cb-"mer und vornehmer gehalten.
E5 ill erftaunlirh. daÃŸ fÃ¼r den geringen Preir. folrhe Leiftungen mÃ¶glich find. darum find fie fÃ¼r Haus und Schule befonder5 einpfehleneroert.".
Mittermeier-Zeitung. Lebe.)
Die nach dem koftenlog erhÃ¤ltlichen Verzeichnis augzuwc'ihlenden BlÃ¤tter find durch jede Buch- und Kunfthandlung zu beziehen.
wo keine am Orte. auch durch die
GefrhÃ¤ftsï¬elle der ..Zlluftrirten Zeitungâ€œ Weber) in Leipzig 26-
......................................................................................................................................................... . *
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Allgemeine Notizen.
Eine Riefenftation fÃ¼r drahtlofe Telegraphie. Die
fchwedifche Telegraphenverwaltung hat der Regierung den Plan
der Errichtung einer groÃŸen Radioftalion an der fwwedifchen
WeftkÃ¼fte vorgelegt. Die Station wird dein telegraphilrhen
Verkehr mit Amerika dienen und auch als Durchgangsftation
fÃ¼r RuÃŸland verwendet werden. Die Station wird ungefÃ¤hr
den gleichen Radius erhalten. wie die deutfche Station in
Nauen. Die Mafteii werden 200 Meter hoch fein.
Das Laubblatt als photographifrhe Platte. In feinen
..PopulÃ¤ren biologifchen VortrÃ¤genâ€œ (Jena 1920) berichtet der
Wiener Pflanzenphofiologe H. Molifch von einer hÃ¼bfiben
naturwiï¬enfehaftliwen Spielerei: Sie beruht aiif der bekannten
Tatfarhe. daÃŸ fich als erftes Ergebnis der pflanzlichen Lebens-
tÃ¤tigkeit in den grÃ¼nen Laubblc'ittern aus dem Kohlendioxhd
der Luft und dem mit den Wurzeln aufgenommenen Wafler
StÃ¤rkekÃ¶rper bilden. und daÃŸ diefe StÃ¤rke dadurch leicht naeh-
gewiefen werden kann. daÃŸ fie fich durch JodlÃ¶fung blaufchwarz
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fÃ¤rbt. Die StÃ¤rkebildung geht aber nur in den grÃ¼nen Pflanzen-
teilen. vornehmlich alle in den grÃ¼nen LaubblÃ¤ttern vor fich
und ferner nur bei Gegenwart von Sonnenlicht. das die kleinen
Laboratorien in den BlÃ¤ttern. die BlattgrÃ¼nkÃ¼rnchen. zur Bil-
dung von StÃ¤rke in geheimnisvoller Weife anregt. Diefe Tat-
fachen find. wie gefagt. jedem Sekundaner wohlbekannt. Be-
feftigt man daher ein Blatt fchwarzes Papier auf einem Blatt
etwa der Kapuzinerkreffe. nachdem man aus erfterm init der
Schere irgendein StÃ¼ck. vielleicht von der Form eines lateini-
[chen 8 ausgefchnitten hat. und lÃ¤ÃŸt man die Sonne lÃ¤ngere
Zeit auf diefe Schablone einwirken. lo wird die StÃ¤rke an
allen zugedeckten Teilen des Blattes abgefÃ¼hrt und niir an der
belichteteii Stelle neu erzeugt. und bei der Zodprobe tritt das 8
deutlich hervor, Benutzt man als Schablone ein bedrucktes
Zeitungsblatt. fo wird bei der Jodprobe die Druckfrhrift weiÃŸ
hervortreten. da unter ihr keine StÃ¤rke gebildet werden konnte.
Dieter enge Zufammenhang zwifehen Licht- und StÃ¤rkebildiing
veranlaÃŸte Molifeh. das Blatt als photographifche Platte in
einer Kamera zu benutzen. und zwar mit gutem Erfolg. Be-
nur
Winti
//./
quemer ift es. ein kontraftreiehes Negativ als Schablone zii
verwenden. es auf zweckentfprechende Weile auf einem not-.ti
am Stamm befindlichen Blatt der Kapuiinerlrefle unoerxug.
bar zu befeftigen und es vom frÃ¼hen Morgen bis zum Sonnen-
untergang dem grellen Sonnenlicht auszufeÃŸen. _Dann wird_
das Blatt abgefchnitten. in fiedendem Waffer ein bis zwei
Minuten abgetÃ¶tet. in warmen Alkohol zur Entfernung des
BlattgrÃ¼ns gelegt und dann in die Zodtinktur getaucht;
Wo iind wie mhgnmmi gewonnen wird hat fur den
Gummiverbraucher. belonders den Rad- und Kraftfahrer. umto
grÃ¶ÃŸeren Reiz. als wir lange rohgummilos waren urid-auch
heute infolge unterer WÃ¤hrung noch kein ÃœberfluÃŸ an diefem
wertvollen Ã¼berfeeifchen Rohftoff bei uns ift. Darum machen
wir unfere Leler auf eine in unlerem Anzeigenteil in _kurzer
Folge erfiheinende Serie von Bildern aus den Gummi liefern-
den TropenlÃ¤ndern aufmerkfam. Von KÃ¼nftlerhand'natur-
getreu wiedergegeben uiid mit knappen. treffenden Belehreibungen
verfehen. vermitteln fie ein eindrucksvolles Gefamtbild der Rob-
ummigewinnung. Diele von der Continental-Caoutrhouc- und
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Gutta-PerÃ–a-Comoagniet Hannover betÃ¤tigte Werbung wird
wegen ihres belehrenden Wertes fieher Beachtung finden.
Gegen eine Staatshoehfehule fÃ¼r Mu'lf in Dresden wendet
fich eine von der Ortsgruppe Dresden des Verbands fÃ¤chfiirher
Mufilfchul-Direktoren herausgegebenen Denkfehrift- die von ge-
nannter Ortsgruppe erhÃ¤ltlich ift.
Gemiliht-adellge Familien. Naeh der neuen Reichsver-
fafiung ift das adelige â€žvonâ€œ ein untrennbarer Teil des Namens
und feine Verdiirgerlichung ift an die Genehmigung der Ver-
waltungsbebÃ¶rde gebunden. Vor der Revolution wurden nun in
verfchiedenen Staaten mit hohen Orden der perfÃ¶nliche Adel ver-
liehen, der fich nicht auf die Kinder vererbte. Vor dem Inkraft-
treten der neuen Veriaï¬ung geborene Kinder eines fo Geadelten
find alfo diirgerlichx nach dem 11. Auguft 1919 geborene adelig.
Das Geheimnis der VerfÃ¶nllehlelt, der unerllÃ¤rliche Reiz-
den ein Menfih auf uns ausÃ¼bt: beruht oft auf Dingen, die
eigentlich aller Welt offen ftehen. Wer z. B, die WohlgerÃ¼che
fiiÃŸ-lieblichen Blumenduftes ausftrahlt, wird uns - faft un-
bewuÃŸt - angenehm und intereffant. Hautal-WafÃ¤zwaffer-
tabletten, Hautal*BlumenbÃ¤der und Hautal-Ficbtennadel-
bÃ¤der geben KÃ¶rper und Gliedern jenen lrÃ¤ftigenden- erfrifehenden
und delebenden Anreize der fiir uns im unfagbaren Wonne-
gefÃ¼hl, fÃ¼r andere in dem Ã¼berrafchenden GenuÃŸ des Duftes
befteht, deffen herrlich aromatifehe Reinheit unfere Umgebung
entziiclen muÃŸ, LÃ¤ftige KÃ¶rperausdiinftungen werden verdrÃ¤ngt;
daher find fie dei heftiger Tranfpiration unentbehrlia), Aueh
als Hautpflegemittel bewÃ¤hren fich Hautal-Tabletten ganz
hervorragend denn fie machen das Waffer weich und infolge-
deffen geben Hautal-Wafehungen und -BÃ¤der eine reine und
zarte Haut. Mit befonderer Vorliebe werden Hautal-Ficbten-
nadel-Tadletten genommen. die ebenfalls in Planungen fÃ¼r das
Wafehwaffer wie fÃ¼r das Vollbad erhÃ¤ltlich find. Diefe ftÃ¤rlen
Herz und Nerven infolge ihres anregenden Einflufles auf
den durch die Haut fich vollziehenden Stoï¬wechfelprozefz. Vor
allen Dingen find fie aber eine herrliche Erfrifchung und in-
folge ihres Ozongehaltes ideale Zimmerluftverbefferer. Hautal-
WafGroaffer-Tabletten ufw. werden von der Phofolhemifchen
Fabrik C.Alfred Fifiber, Berlin 861l GneifenauftraÃŸe 66 in
den Handel gebracht und find in Apotheken, ParfÃ¼merien.
Drogerien ufw. erhÃ¤ltlich.
Dem Fabrilanten des LlegnlÃŸer Ringtifches ging folgendes
Handfehreiben zu: Hannover; den 21. Auguit 1919. Geehrter
Herr Seiler! Uhr [chÃ¶ner Ningtifch hat meinen vollen Beifall
gefunden, Er bewÃ¤hrt fich auÃŸerordentlich* ziert das Zimmer
und ift meine tÃ¤gliche Freude. Mit beftem GruÃŸ Uhr ergehener
von Hindenburg. General-Feldmarfihallt
Lie EinmaÃ¤zzeit naht heran. Aus vieljÃ¤hriger Erfahrung
heraus muÃŸ gejagt werden- daÃŸ da nicht alles wirklich gut ift.
Gerade in KonfervenglÃ¤fern und .Ringen heiÃŸt es, vorfichtig
zu fein. Wer Neuanfchaffungen machen muÃŸt [alle fiaz die
von der Firma Werl in Ofljngen ftammenden Wecl-Sterilifier-
apparatef W e a- Konfervenglc'ifer und W e >- Konfervenglasringe
geben. Und wer nach wirklich guten und zuverlÃ¤ffigen An-
leitungen und Rezepten fucbh der laufe [ich das neubearbeitete
Weck-Sterilifierlehrbua) â€žKoche auf Vorrat- Lehr- und Hand-
buch iiber das Frifrhhalten der NahrungsmittelC das ebenfalls
die Firma Weck in Ã–flingen herausgegeben hat.
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.W3 Missnnsonnrr untl) rnorintir(
Der hVintL un(L (Lie kflanaen. Zeit langem ilt bekannt, (Lalt ltarke &Vinile
an l'flanaen aller .hrt 8cliaelen machen kÃ¶nnen, rein mechanifch (Lurch Zerreilkung o(Ler
Zertriimmerung. Viele [Blatter l'chiitaen lich (Lagegen (Lurch Verlteifung (Les kanclrnafchen-
netees ocler (Lurch langgeltreckte Zanelform (GrÃ¤fe-r). blahe (lern boelen ift (Lie Macht
(Les Zturmes irreniger groli, (Larum haben baume mehr irom xVincle :u leicLen als nieiLere
kreiutcr. .hn Gblt- un(L hlleebaurnen ilt clie 7-form :u irermei(Len, (La [ie befoncLers leicht
i-om iVinÃ¤e gepackt un(L gefpalten iirir(L. Dali unfere lk'orcileeinfeln (Les Zaumiiruchfes
entbehren, liegt nur an clen heftigen Rinnen, (Lie mit ungebrochener kraft (LarÃ¼ber hin-
faufen; nur im Zchatten (Ler l-lauler kÃ¶nnen Zaume aufii-achfen, aber fobalcl lie (Lie l-lÃ¶he
(Les Daches erreicht haben, erfcheinen lie irrie abgefchoren, .Auch (Lie Eigenart cler l-loch-
gebirgsflora, (Las kehlen iron Zaumen in grÃ¶ÃŸeren l-lohen, ift :um guten 'l'eil hnpallung
an (Lie W'ineLirerhÃ¤ltnilfe. Von ldlutapllanren lin(L es befonriers Lrbfen un(L bohnen, (Lie
an ausgeletrten 8tellen arg irom KVincle :errault ii'erclcn. 80 fagt auch cler klat: irn
lienlter- uncl balkonkalten, felbft bei liebeirollfter l'flege, nicht allen kflanren 7.u; befonrLers
liuchlien uncl Legonien irerlangen iirinclgefchÃ¼trten ZtaneLort. - Mach neueren keftftellungen
fcheint aber ner Nino noch in an(Lerer iVeife als (Lurch, unmittelbare ZerftÃ¶rung cLen
kflanaen :u fchacLen. ihren irrichtiglten [Lauftoff, (Len kohlenltoff, geirrinnt nÃ¤mlich (Lie
rÃ¼ne l'flanre allein aus (Ler l.uft, aus cler nur mit etura 0,0) i-om l-lunrLert (Latin ent-
altencn kohlenfaure. Diele mul! (Lurch (Lie WinZig-feinen â€žZpaltÃ¶ffnungen" (Ler Unter-
leite in (Lie blÃ¤tter einclringen, iiro (Lurch (Las [icht un(L (Len blattgrÃ¼nfarbftoff (Ler Vor-
gang cler â€žhflirnilation" unterhalten iirircL. lenes [inoringen tler kohlenfauremolekÃ¼le
gefchieht auf (Lem &Vege (Ler â€žDiffulion'*; (L. i. (Ler Ãœusgleich, (Ler Ã¼berall (La einfetat, ii*o
:ii-ci* ircrfchieclene Gafe o(Ler Gasgemifche miteinancler in berÃ¼hrung kommen; es gcfchieht
(Lann etiira (Lasfelbe, iirie ii-enn man eine ZuckerlÃ¶fung uncl Waller mifcht, um eine irer-
clÃ¼nntere bÃ¶lung :u erhalten. Da nun (Ler konrentrationsunterfchieiL Zn-ifchen aulZen
un(L innen Ziemlich gering ift, fo ift auch (lie DiffulionsgefchurineLigkeit nur mÃ¤ÃŸig, 'ecLcn-
falls irrohl hunÃ¤ert- ocLcr taufenclmal erin er als (Lie eines kVincLes, (Ler _in cler Ze un(Le
einen bis mehrere Meter rurÃ¼cklegt, er l0 clie kohlenfÃ¤uremolekÃ¼le ftatt in (Lie blatt-
Ã¶ffnungen hinein, an (Liefen irorbeitreibt, Zumal lich bei ltarkem WnÃ¤ ja bekanntlich (Lie
blÃ¤tter :u clielern gleichlaufeneL einftellen. Damit erÃ¶ffnet (ich uns ein neuer Zureck fÃ¼r
(Lie Dmhegung (Les Gartens: nicht nur Diebe, foncLern auch (Len iin-.a abruhalten. l-lielt
man bisher (Len Nino (Larum fÃ¼r nÃ¼tZlich, ii-eil er eien l'tlanren ftets frilche kohlenfa'ure-
haltige Luft ZufÃ¼hre, fo hat man jetrt irielmehr in jener iiber ein geii-iffes Malt hinaus-
geheneien buftbeuregung eine fchiiclliche kraft :u erblicken. huch i-rcnn nach teilureifer
r'ibholaung (Lie ltehen ebliebenen hk'alclftÃ¼cke, gan: beloncLers (Lie kanÃ¤baumc, lichtlich
ZchaÃ¤en lei(Len (eine aftbekannte lZrfcheinung; irgl. (Len â€ž[rbfÃ¶rlter" iron l.u(Lurig) - fo
geht (Las urohl :u einem guten 'l'eil auf (Lie erlt in neuelter Zeit erkannte ehrt (Ler iVrncl-
iirirkung'rurÃ¼ck, iirie lie hier gefchilclcrt iirurele. bei (Ler hufterneuerung (cler, iiras koblen-
fa'ure betriFt, ein humusreicher Zoeien befonrLers forelerlich ill) (LÃ¼rften irielleicht elektrifche
krÃ¤fte mitiri-irken. - lZine ii'eitere .Art (Les iVinclfchaclens ift (lie, >38 bei ftarken l-'rÃ¼hjahrs-
frolten (Lie fchon :u neuem heben ern-achten l'flanaen. Zumal [Kaul-ne, (La am heftiglten
leiclen, iuo lie am meilten clem KVincl (Durchrug) ausgeletrt (incl; (Labei kommt, aulter
(ier irerfcharften kalteiirirkung felbft, noch (Lcr austrocknencle EinfluÃŸ (Les &VinÃ¤es hineu,
ii'cil (Lurch nieeLerel'emperatur (Liex'iialferauleitung unterbunclen irrirel. Dr. l-l ugo kitchen
Z li t' Lit t ii- 1 cklu t1 g 586 fc l1 l c l1 l0. [ine befoncLers u-ichtige, an (Lie Drprimaten
anknÃ¼pfencie primitiire Menfchenaffenform glaubt neuercLings (Ler bekannte berliner Geolo e
l;'mil &Verth in (Lern lOll iron fraas im kai-um figirptens entrieckten un(L iron Zchlol er
:uerlt befcliriebenen l'ara ithecus erkannt :u haben. Der in cler Ztuttgartcr Maturalien-
fammlung beiirahrte liun entltammt (lem unteren Gligosan un(L (teilt lich als Ã¤er faft
irollkommen erhaltene Unterkiefer eines auffallencl kleinen Niffen (Lar, Zchloller :ahlte
(las [Lollil einer befoncLeren kamilie :u uncl ireriiries ihn in (Lie bl'a'he (Les Gefpenftmakis
('l'arlius). lZr glaubte nÃ¤mlich. in (Let Gebilianorclnung ftarke hnklÃ¤ngc an (tiefen gefunclen
:u haben. &Verth Zeigt nun, (LalL fchon (Lie Zefchaffenheit (Let Mahlriihne rlen karapithecus
uni-erkennbar als einen Menfchenaffen i-erriit, un(L (Lag Zchloll'er in (Ler Deutung (Ler
ancleren ZÃ¤hne-ein erheblicher lrrtum unterlaufen ift. Der Unterkiefer Zeig: in _jerLer
llalfte acht ZÃ¤hne, (Leren :Weiter - i-on (ler Mittellinie (Les kiefers aus erec net - (las
ldliireau (Ler ancleren etirras Ã¼berragt, .bus (Liefern Gruncle irermeinte Zchlo er, in ihm (Len
lfckcahn fehen :u follen; (Las Gebil! folltc alfo in jeiLer llalfte einen Zchneicleaahn, einen
ljckrahn, ('lrei iroreLei-e un(L clrei hintere Jackenrahne belitun. Gegen folche .huffalfung
hatten bereits Zchii-albe, 8tehlin u.a. binfpruch erhoben; ihre Dnhaltbarkeit irermag Worth
jetZt i-ollen(Ls (L'arrutun. Der 2u'eite, etiuas Ã¼berragenrLe Zahn ilt nur als ZehneiÃ¤eaahn
:u (leuten, uncl (laÃŸ (Ler eigentliche [ckrahn klein uncl nicht hauerartig ausgeltaltet ilt,
crfcheint als ein Merkmal befoniLerer l'rimitii-itat. l'rimitiir lin(L ferner (Lie l-'orm cler Mahl-
2i-ihne, (Las konirergieren (ler [Zackcalinreihcn - eine primitiire [igenlchaft, (Lie (Ler Vara-
pithecus unter (Len heutigen hÃ¶chlten kormen mit (Len Gibbons un(L Menfchen teilt -
(Lie geringe llÃ¶he (Les kiefers foiirie eniLlich (Lie Geltaltung eles (Ler Gelenkirerbinclung
niit (Lein- Gherkiefer (Lienenclen l'eils, (Les fogenannten â€žauffteigentLen Unterkieferaltes".
Gen-talk (Liefer helbnclerheiten licht krofeffor iVerth im karapithecus einen Menfchenaffcn
. im .-Xnfangsltaclium, geiiriflermalten irn bemur- (lialbaffen-) Durchgangsltaclium. Die ganae
liorm cles l'arapithecuskiefers erlaubt, (Las lLoflil Zirifchen (Lie eoZZinen Urprimaten (hnanto-
morphus) un(L (Lie mioranen Grgibbons (kliopithecus) eineufiigen, iriras ja auch mit (Leni
geologifchen .Alter (Les hirnrLes clurchaus Ã¼bereinltimmn Die befonrleren Menfchenakenmeuk-
male (iror allein in (Lei- l"0rm cler MahlrÃ¤hne) treten (Labei fo auffÃ¤llig in (Lie lZrfcheinung. (Lalz
(lie MÃ¶glichkeit, (Las hollil in eine Ziirifchenfamilie einrureihen, fehr erlchii-crt ii-ircl; iin
iibrigenu-Ã¼rcle (Las an feiner [tammesgelchichtlichen 8tellung ja nichts iinclern. iVertli
betont lchlielZlich, (Lali i-erfchieÃ¤cne bigenfchaften (Les karapithecuskiefers (fo (Lie kon:
irergcn: cler Zaekrahnreihen, (Ler nieiLrige kieferkÃ¶rper u. a. rn.) nÃ¤here beriehungen :u
(len Gibbons un(L auch (Len Mer-lichen als :u (Len grolien Menfchenaffen (Drang, Zchirn-
panfe. Gorilla) iror-raten. 80 er abe lich, ii*enn iirir (Lie befonrLerheitcn unferes kollils
als primitiiren DrauftanÃ¤ betrat: ten, iriroru ii-ir clurchaus berechtigt lin(L, (Lie bemerkens-
ii-erte latfaclie, (Lali lich Gibbon un(L Menfch (als einancler i-erhiiltnismÃ¤lzig naher
ltehentLe Gruppen) eine keihe primitiuer Merkmale bei-*rahrt haben, (Lie (Lie Grob-Menfchen-
. affen frÃ¼h ablegten. fa, in einigen Merkmalen (2. l3. (Ler geringen GrÃ¶lte (Les b'ckZahns
unel (ler relatiiren Gleichheit ,cler beiclen irorcicren backenrÃ¤hne) :eigt (Ler l'arapithecus
ltefoniLe-rheiten, (Lie er nur mit (Lern Menlchen teilt. UneL fo erii'a'chlt aus (Lem ZtucLiuin
(les l'arapithecuskiefers (Las fÃ¼r elie brkenntnis (Ler hbltammung (Les Menfchen hoch-
ii'ichti e f'roblem: 8incl clie genannten Dbereinftiminungen :in-ifchen (Lern Gebili (Les
Menfc en un(L (Lem (Les karapithecus urtÃ¼mliche, ocLer (incl lie als kÃ¼ckbilciungserfcheinurigen
aus einem (Len VerhÃ¤ltnillen bei Ã¶en heutigen Gibbons un(L Grob-Menfchcnaffen ent-
l'prechenÃ¤en Zultancle aufrufalfen? Dr. ft, l-leilborn.
heuehtgasirek rftung. Vergiftungen (Lurch beucht as (incl jetrt eine regel-
nia'lii e lirfcheinung in en GrolLftÃ¤-Lten. Die Giftigkeit (Les beucfrtgafesberuht auf feinem
Geha t an kohlenoxi-cl, ii-oiron (Las Gas 5' bis Z0 kror. enthÃ¤lt. Line beimcngun iron
J l'roa. beuchtgas Zur Zimmerluft foll tocllich ii-irken kÃ¶nnen, aber fchon eine .bei Ã¼gung
iron 0,003 bis 0,00] W02. gibt (ich (lern Geruch erkennbar. [ine Vergiftung erfolgt (les-
halb, abgefehen iron Zelbltmorclen, meift WÃ¤hrencL (Les Zchlafes, ii-enn elie XVarnung (les
Geruchlinnes ausgelchaltet ift. lm ill/inter kann cs feeloch ieorkonrmen, rial! bei einem
8tral5enrohrbruch (Las Gas (Lurch elie hartgefrorene DberrLecke (Ler Ztralie nicht-entweichen
kann, ii-eite Ztrecken (Les- [frclboclens (LurchltrÃ¶mt. hierbei feine riechenÃ¤cn Zeftanclteile,
nicht aber fein kohlenoxiui irerliert uncl nun in geheirte karterreraume angefaugt iirircl.
Das kohlenoxi-(L iirirkt als elirektes lileriren ift auf (Lie Gehirnreilen, aber auch in Driilen
un(L Muskeln lalfen lich mikrolkopilch Zer allsi-era'nclerun en erkennen, auch ein enormer
liiii-eilZZerfall ift chemifch naehiueisbar; ferner geht (Las ko lenoxirÃ¤ eine lo fette chemifclie
Verl-.inclung mit (Lem blutfarbltoff ein, (Lab (Liefer keinen Zauerftoff mehr aufnehmen un(L
(Len Gen-eben Ã¼bermitteln kann. kennreichen (Ler beuchtgasirergiftung lincL: anfan s bei
allmÃ¤lilicher Linatmung benommenheit, Ghrenfaufen, Magenclruck, brennen (Ler Ge ichts-
haut, Zchii-inÃ¤el, kopffchmcrr. kochen in (Len ZehlÃ¤fen, fpÃ¤ter hellrote Gelichtsfa'rbung,
fehnarchencle htmung, unternormale lemperatur, tiefe beii-ulitloligkeit. .Nils blachkrank-
.heiten (Ler Ã¼berltanelenen Vergiftung lin(L :u fÃ¼rchten: kopffchmerren, lkleuralgien, l.;i'h-
mungen, lLaut cfchii-Ã¼re, bungenkrankheiten, ZtiÃ¶rungen (Les GecLachtnilfes. (Ler Zorache,
(Les Willens, es Verftancles; noch fÃ¼nf KVochen nach iiber-_ltanclener akuter Vergiftung
kann (Ler 'L'ocL eintreten. bei akuter leuchtgasi-ergiftung belteht (Lie erlte uncl ii'ichtiglte
[fÃ¼rlorge in (ler rcichlichen Zufuhr frilclier l.uft. bei ungenÃ¼gencler fitiiiung_rnuli (Lie .
kÃ¼nltliche .htmung (LurchgefÃ¼hrt ii-errLen; (Lielc ieircl iron (LngeÃ¼bten am einfachlten (Lurch '.
halfen (ier Zunge rnit einem trockenen *l'uche un(L energilches Vorriehen fÃ¼nfzehnmal
in (ter Minute ausgefÃ¼hrt. Zur .hnregung (Les beurulitfeins (Lient Reiben ocLer ÃœÃ¼rften ,
(Ler GlierLer, Zumal (Ler kulifohlen. kalte (Lhergieiiungen (ina nicht in grÃ¶ÃŸerer .hus- f
(Lehr-_rung ratfam, hÃ¶chltens .hnfpritaen (Les Gelichtes unÃ¤ (Let Zruft, (la cler kranke l
meilt Dntertemperatur aufiireift. Der kranke mul! moglichlt bal(_L in ein ern-armes
lIett gebracht ererelen. lft (Las ZchluckirermÃ¶gen erhalten, fo ilt ftarker fchirrar-eerâ€œ
kaffee (Las befte keiZrnittel. hrrtliche l-Lilfe ilt eiligft herbciruholen. Die lchon oft
erhobene bVarnung, einen kaum, in (Lem Gasgeruch bemerkbar ift, nicht mit offenem '
[icht :u betreten ii-egen bxplotionsgefahr, mÃ¶ge als (LringenÃ¤ hier nochmals angefÃ¼hrt ,
iri-erclen. Â» ChefarZt Dr. Lngelen.
Die ZeÃ¤eutung cler ZchilclÃ¤rule. bin fehr interellantes Gebiet (Ler
khi-liologie jlt (Las Gebiet (Ler DrÃ¼fen rnit innerer Zekretion, gan: befonrLers (Las (ler
ZchilclcLrÃ¼fe (Glanelula thi/reoirlea), lhr Zita ift nicht unter (Lem kehlkopf, gera(Le i-or
(Ler [uftrohre. Zie hat - irrie (Ler lilame fagt - ungefahr (Lie korm eines ZchilcLes; ihre
beicLen Zeiten erftrecken (ich lÃ¤ngs (ler buftrohre nach oben. lhr Geiiricht betrÃ¤gt etii-a
:manaig Gramm, Lrft nach langem korlchen hat man ihr geheimnisi-olles iVcfen un(L
ihre hufgabe kennengelernt. Wenn auch einige [ragen noch nicht irÃ¶llig als gelolt
angefehen iirerclen kÃ¶nnen, fo (Larf man annehmen, (Lalz man in nicht :u ferner Zeit
clarÃ¼ber gan: im klaren fein iirirrL. Die ZchilcLclriife ift eine DrÃ¼fe mit innerer Zekretion,
(L. h. lie ergiebt ihren lnhalt in unferen kÃ¶rper, in (Liefern falle in (Lie blutbahnenr Der
ZchiltLiLrÃ¼fenfaft ('l'hi-reoiel-kolloici) befteht aus einem phosphorhaltigen blucleoproteicl
uncl (Lern _loclthi-reoglobulin. Die Vi'irkungsi'eife (Les erftgenannten Ztoffes ift noch un-
bekannt. Ãœber irom _lorLthi-reo lobulin iireili man. (lalz es (Len Ztoffiirechfel fÃ¶r(Lei-t un(L
(Las hVachstum (Les kÃ¶rpers un(L einer Organe berlingt. Liuch Ã¼bt es eine fehr becieutencle
Wirkung auf (Lie normale lfntiiricklung (Les Geiltes un(L (Les Merrenfi-ftems aus, Den iii-'ert
(Ler ZchilÃ¤rLrÃ¼fe-fÃ¼r unfern kÃ¶rper lernt man auch claraus i-crftehen, (LalZ bei ihrer o e-
ratiiren [intfernung (Ler Operierte irerblÃ¶Ã¤et un(L infolge (Les unterbunclenen Ztofku-ech eis
unter i-ergiftungsartigen 87m tomen erkrankt. kincler, (Lenen (Lie ZehilekLrÃ¼fe iron Geburt
an fehlte, iiraren blocLe un(L efalien einen anormalen kÃ¶rperbau, lie litten an kretinis-
mus. Die knochen iiraren plump uncl (Lick, (Ler kopf im Verhaltnis :um Leib unfÃ¶rrnlich
grolz, hugerclem erkrankte (Lie l-laut; (ie fchiri-oll an, hatte teigige konliltenr. un(L iirurtLe
riichig. Zils folche kincLer mit ZchilcLcLrÃ¼fenfaft behancLelt iirurclen, entierickelteo lie
normalen kÃ¶rper un(L Geilt. - l-l. lloffmann.
[rÃ¤branÃ¤e. [Li-(Lbriinue kÃ¶nnen (Lurch natÃ¼rliche ooler kÃ¼nftliche Drfachen her-
iror erufen ii*er(Len, Micht nur kohlen kÃ¶nnen (Lielc [ZrcLbrÃ¤ncle erreugen, lonclern auch
ftar bituminÃ¶fe Zchiefer, alfo Gelteine mit :ahlreichen kflanren- uncl lierrelten, lin(L
(Lacu geei net. Zolclie bituminÃ¶fe, iiulierl't lchu-efelkiesreiche Zchiefer (incl (Lie Diktie-
nemafchie er bftlancls, (lie clurch 8elbftent2Ã¼n(Lung im )rihre 1908 :uifchen baltifch-kort
un(L l'aker-Grt brannten. bei DucLiireiler ift ein brenneneLer berg bekannt, (teilen l-:rcl:
branÃ¤ (Lurch Zergbau i'erurfacht ii-ur(Le. Zchon aus (lem fiinfZehnten _la'hrhunclert kennt
man (Lcn [rcLbrancl i-on l'lanit; bei Zurickau, (Len man heute in 'l'reibga'rtnereien aus-
nutat. Dralt un(L iii-ohl natÃ¼rlicher [ntltehung lin(L (Lie [Zr(Lbran(Lbilclungen am burgberg
bei Zittau, bei lLartau auf cler roten l-lÃ¶he. [he (Ler Zergbau einfetrte, iiraren (Lie [rel-
bra'ucle i*on l-linclenburg uncl kattoiirit: fchon im Gange. Den grÃ¶ÃŸten lLrcLbrancl Mittel:
europas kennen i-rir im norrliireltbÃ¼hmifchen braunkohlengebiet, cler licher (Liluirialen
.filters ift. br. lierrmann befchreibt neuerclings Zahlreiche b'rcLbranclfpuren aus koblen-
gruben Zerbiens, l-lier kann man beobachten, ii-elche Urfachen (Lie kohlen (Ler kreiclc
uno (Les 'lerti'a'rs lich fclbft entzÃ¼nelen lieben. Die kohlen lincL fehr fchii-efelkiesreich.
Durch (Lie geftÃ¶rte [age kommen (Lie kohlenfcliichten Ã¼berall an (Lie [reloberflÃ¤che. Die
ke|genfÃ¤lle im N'echlel mit iri-ieciereinfetrencler hoher brii'a'rmung, (tiefe Merkmale fer:
bi chen klimas, begÃ¼nftigen im hohen Malie are Zerfetrun (ier Zchii'efelkjesejnlagerurigen
un(L (Lie [ntltehung iron [relbrÃ¤noen. Zchiefer un(L koh en iron hlekhnac, (Lie kohlen
(ler kreicle iron Vina bei knjaaeirac linrL reich an [rclbran-.Lf uren. Das Geftein i|t in
irielen fÃ¤llen irerantlert, fogar (Lie uni-erbrannt gebliebene koh e ii'urrie irerkokt. Gleiche
lfrlcheinu-ngen konnten in charakteriftifcher Ale-ile an (Len *ungtertiÃ¤ren braunkohlen
(Les koftolataer f-lÃ¶henruges bei ZemenÃ¤ria beobachtet i*rer en. .hlte lLrclbranclf uren
lin(L an (Len â€žZirerglochernâ€œ bei l-lilclesheim un(L am ii'eltfulie (Les l-[einberges, ii*eftlic iron
butter am barenberge, :u beobachten. bin moÃ¤erner ljrclbrancl finclet lich am MeiÃŸner,
ii-o im ]ahre 1907 aus einem irerfallenen Ztollenmunelloch an (Ler Unterkante (Les ÃŸafaltes
kauchfaulen atrfltiegen. bleben (Liefen brclbra'neien un(L [robrancifpuren aus Zum 'l'eil iror:
gefchichtlicher Zeit in Mitteleuro a (incl gleiche lLrfcheinungen aus frankreich, lZnglancl,
kumÃ¤nien, GrÃ¶nlancL uno .Amerika bekanntgeiwrcLen. kuclolf flunolt.
LU_ unftlrche l) ungung. Der DmftancL, (LalZ (Lie (Leutfche ban(Li-i*irtfchaft (Lurch
kÃ¼nltliche DÃ¼ngung ihre b'rtr'agnill'e auf mincieltens (Las Doppelte cler bebauten flache
ltei ern konnte, ilt im Gruncle genommen (Las iVerk (Les genialen Ghemikers fultus i-.
l.-ie ig. 80 haben (Lie let-ten Z0 bis 40lahre gereigt, (Laft (Lie natÃ¼rliche o(Ler ZtallcLÃ¼ngung
nicht mehr ausreichencl ift, einem intenliiren laneLiiirtfchaftlichen betrieb Zu genÃ¼ en,
infonrierheit (Lem borlen (Len (Laru erforÃ¤erlichen Ztickftoff uncl khosphor :u i-erfcha en.
Die kÃ¼nltliche DÃ¼ngung bcfchra'nkt lich in hnbetracht (Lei- fatfache, (laÃŸ (Lie meiften iron
(ler l'tlanre benÃ¶tigten Ztoffe im [Ionen enthalten (incl, auf Ztickltoffphosphor un(L kali-
(LÃ¼nger. Die bei(len grÃ¶lltcn Ztickftoff uellen iin-(ren iror (Lem kriege elas falpeterfaurc
Natron, ]-lbl0:â€ž cler l'ogenannte Ghilefacl eter, iron (Lem 'ii-ir noch irn )ahre 1913 800000 t
irn kVerte iron etii-a 150 Millionen Mar' einfÃ¼hrten, uncl clas fchirirefelfaure .Ammonium
(dll-i4):80.. Diel'es Zala ilt ein l'roclukt unterer 8teinkohlen. Dort finÃ¤et (ich (ier
8tickltoff in gebunclener 1*'0rm leit ]ahrmillionen auf ef eichert, un(L bei (Ler Vergafung
(Gasanftalten uncl kokereien) ii-ir(L ein *fell (Les Zticklfoffes als .Ammoniak abgefchiecLen,
(Las aber irn fogenannten Gasii'alfer gelÃ¶lt bleibt un(L als hmmoniumfulfat geiwnnen iirir(L.
lm fahre 1913 irerbrauchten ii-ir in Deutlchlancl 300000 t (tiefes ZalZes, iii-as bei (Ler keich-
haltigkeit (lesfelben an Ztickftoff ungefahr *100000t Ghilefalpeter gleichkommt. Rn
elementarem Ztickl'toff, fofern (Lie kechnung theoretifch eftattet ilt, verbrauchte Deutfch-
lan(l iror (Lem kriege fÃ¼r rein laniliirirtfchaftliche ZiirecÃŸe 200000 t, _irn kVerte iron etii*a
200000 Mark, Lin bekannter ZtickftotteiÃ¼nger ilt foelann (Lcr kalkltickltoff GaGbl7, :n
(Lelfen lierltellung es grolter [nergiemen en. ii-ie lie in (Len kValferkra'ften blori'egens
uncl (Ler Zchiiei: irorhanclen liniL, beclar . Che-milch beruht cler l)ro:e|i auf einer lZrz
hitrung iron kalk un(L kohle irn elektrifchen Ofen bei einer *l'emperatur iron Ã¼ber 2000â€œ G,
iirobci :unÃ¤cl-ilt *kalZiumkarbicl gebilÃ¤et ii-ireL, irrelches, bei hoher 'l'emperatur unter l.uft:
abfchlulL mit Ztickltoff behanÃ¤elt, unter .hbfpaltung iron einem /itom kohlenftoff in kalk-
ftickftotf Ã¼bergeht. lm .hckerboclen irerii-anclelt [ich kalkftickltoff in kohlenfaurcn kalk
un(L Ammoniak. GaGM,+ ZlL,0 :2* CaCO:l -l- LWL-lg. lLeute ircreini en ireir ohne
groben lZner icaufii-ancl buftftickftoff mit &Valferltoff :u hmmoniak (llaberfc es Verfahren),
(Las iirir 'rie erum in Zalpeterfaure Ã¼berfÃ¼hren. Mls khosnhatclÃ¼nger kamen fÃ¼r uns i-or
clem kriege (Lie groben natÃ¼rlichen l'hosphatla er ron liloriela. 'funis un(L fil ier in 8e-
tracht-im kriege bearbeiteten ii-ir (Lie .hbfal knochen cler Zchlachtha'ufer iir DÃ¼nge-
:ii-ecke - foclann (Lie fogenannte lhomasfchlacke, ein kaleiumphosphat, aus phosphor-
haltigem koheifen geiironnen. lZrin-Ã¤hnensu'ert ii-'aren iirohl-noch jene einft ungeheuren
.-Anlammlungen iron Vogelexkreinenten iror allem an (Ler eruanilchen kÃ¼lte, clie man
als Guano bereichnet, un(L clie auftei- 8tickftoft auch noc khosphat enthalten. Doch
gehen (Liefe bager bereits ihrer [rfchÃ¶pfung entgegen. hls'letater kÃ¼nftlicher DÃ¼ngelt *tt
*ilt (ler kaliaÃ¼nger :u nennen. l-Is il't eine merki-rÃ¼reiige latlache, (lalÃ¶ (Liefer (ler l'tlance
unentbehrliche Ztoff in grÃ¶ÃŸeren Mengen nur in Deutfchlancl, un(L :ii-ar in (Ler kroirin:
Zachfen hauptfa'chlich (ruletat auch im blfalL un(L im liiÃ¤lichen Zaclcn aufgefuneien),
i-orkommt. beim Verbrennen (Ler l7flan2en geurinnt man (Las kalt iiriecler. als kottafche,
(lie gleich cler Melalfe (Qbfall (Ler Zuckerriibenirerarbeitung) ein DÃ¼ngemittel ift, ii-enn
lie auch. keinesu'egs gegenÃ¼ber cLen grogen aus ItaÃ¶furt geii-onnenen* Mengen in
betracht kommen kann, liber noch lohnte (ich (Lie Geuinnung (Les kalis aus cler Zchaf:
ii-ollc. MerkiirÃ¼rcligerirreile fcheicLen clie 'l'iere (Las kali rafch aus, uncl :ir-rar in Vorm iron
Zehn-eilt. bei Zchafen geht (Liefer in (Lie iVolle, un(L es ii-urcLe fchon tatfÃ¤chlich an 0rten,
i-ro (Lie Zchafrucht im groben betrieben irrircl, (Las kali (Lurch .Ausn-afchen cler Zchat'-
ii-olle un(L GlÃ¼hen (Les kÃ¼ckltaniLes mit Lrfolg geiironnen. Dr, ZchmicL.
Die illufirirte Zeitung elarf nur in (Let Geftalt in (len Verkehr erbracht uerrlen. in (Ler fie :ur husgabe gelangt ift.
Fille Zntenclungen rcclaklloneller .Art line] an (Lie keelaktion cler l luftrirtcn Zeitung in heir-Lig. keuclniteer Zrralle [-7, a
eele i'erÃ¤ncLerin-rg, auch (Las heil-*gen iron Drucklachen irgcnÃ¤iqlchcr hrt, ill unterfagt unÃ¤ irrirci gerichtlich yetfolgt.
e .inÃ¤ern Zufenoungen an elie Ge
chÃ¤ftsftelle (ler llluftrirlen Zeitun '. ebenfalls in heir-rig, ru richten. - Genehmigung
:ur keproeLuktion unlercr ZilÃ¤cr kann nur nach jerlesmaliger vorheriger VerltÃ¤'ntLigung mit (lem Ztarmnhaus (l. ]. Kleber. l.eip2ig) erfolgen. - liÃ¼r unirei-langte ljinfenelungen an .Lie ke aktion urircl keinerlei Veranturnr'ung Ã¼bernommen.
( "pi-right .Until 8"' 1920 bir llluftrirte Zeitung, ].].Ã„k'cber, [eip2ig.
ik' u in mer 4006.
154. fiancl. Verlag iron ].],kx-leber in l.eip:ig, keuiLnitZer Ztralie l-7.
"--



YllukllxxlxZxÃ¼uuu
Die Illuftrirte Zeitung etlcheint wÃ¶chentlich. Brei!, oi jÃ¤hrlich 2;") Marl, Preis vieler Nummer 2 Marl 50 Pig. '
Nr* Band* Anzeigenpreis fÃ¼r die einlpallige Millimeterzeile oder n Raum 2 Mark. bei PlaÃŸootlcbrift 2 Marl 40 Pig, Aprll Die Betlaufspreile derZllultl-irten ZeitungEfijr] da-Z Aus l an d im AbonnemenZund fÃ¼r einzelne Nlummern bei dikelier Zulendung dxabcn wir zunÃ¤cxlt flÃ¼r die Zeit bis zum 31.Mai 19:2(Zlwie folgt fe.â€œ _ cz!:
*i um- ." 'ze-
&lnzc- *'
8mal- . . letjel- _ _ Em - , - _ _ *uml-
[abl: pWo' okeic.: ' [abk: pvc-o' ple15 : : Bmw' uke-5: ' ; vom* plelz:
"Alqcnlinien . . , . . Â»y- old 1.80 . _.14 Deinen-all . . . . . . . . .Klonen 7.30 _.73 _.55 Holland . . . . . . . . . . Gulden 3.10 _.31 _.25 Schweden . . . . . . . . . Klonen 620 _.02 _.50
Belgien, Luxemburg . . len 15._ 1.20 England u. Kolonien. . S ' 'ng 7._ _.70 _.07 Zlalie'. . . . . . . . . . . . .Like 20._ 2._ 1.55 Schweiz . . . . . . . . . .Franken 7._ _.70 - F."-
Bkaljlirn . . . . . . . . .Milreiz 5._ _.500 _.400 Finnland . . . . . . . . . * flo 25._ 2,50 2._ Jap . . . . . . . . . . . . ._ 2.80 _.28 _.25 Spanj . . . . . . . . . .Bel-laÃŸ 6.40 _.64 _,5-
Cdl'le . . . . . , . . . . . .Velos 8._ _.80 _.65 Frankreicb . . . . . . . . Flanlen 15._ 1.50 1.20 No en . . . . . . . . . K7 6.411 _.64 _.50 Bel-ei * c Sjaalen . . . Dollars 1.20 _.14 _.10
Ã–se-72 Ã–Ã„LZZYM WZ Ne_ 7_ _ Y 9
Kl
â€ž * A &KN
Y : * , .-
"7 _ â€ž 1*
. _ N
-- 0 - 4 *
0 9 0 0 _
/ _[-
* ' l
x ÃœN* 77-â€ž // a K
â€žN . ,7" _- '7" ,
: x* x.
x5: ._ â€ž.
7 ' M Â»__K j _
K 51192779 *97' â€ž YUV* GEM-276 ?L
WSW/e72,-
WWU/s7): ' Â»G ,3 Ã– - . Ãœc- â€œLÃŸao _ B_ 3: (
(SWM/N72 * TALKYY_ 7?. .75 _ *0;-
â€œ'* OFF/TOF
K/*YFUYN e ' * * *HDTV O (Z1 MXN/(j
- * ,MQ 90*: :ca-*LW (COBY e 1 ,.
..W 77K2 2F â€œ -' _TC-z; O* / lÃ„Y/ 77.
ZEN/Z7? ?ZD - f ' * CY .Mu/?AWM
YWWWF "-" ((2870 &Ww Ã–1 e Y EMU-WW
.L/FNW 'WUK-WWSM &(010109 I &2011 (121* WMC/7W
WWWâ€œ afacliesvelteï¬ abfil( WW Ã–'
MLMÃœWWS WW Es. 72772 W72 NWZ-M.
* uuauuÃŸnkn ' '
WZ SWM" 117|*: 'Cf' "-110 7o
mandenen-menxe a.-6. :Mona
JZ' ("ZUMFL
. 14'717..
..-



4 5 4
N r . 4 0 0 6
Illu f tr ir te Zeitu n g
A llg emein e N o tizen ,
D er  â€ žBu n d  f Ã ¼ r  d eu tfch e Sih r if tâ€ œ  ( Ber lin - Steg litz. Belfo r t-
iltaÃ Ÿ e 1 3 )  u n d  d er  BÃ ¶rfen o erein  d er  D eu tfeh en  Bu ih h Ã ¤ n d ler
in  Leip zig  er laf fen  ein en  A u f ru f  zu m Zu fan imen feh lu Ã Ÿ  g eg en
d ie N eu o rd n u n g  d er  Rech tf ih reib u n g . G eg en Ã ¼ b er  d er  d ro h en d en
V erzer ru n g  d es Sch r if tb ild es u iiferer  Sp rach e d u rch  d ie g e-
p lan te N eu o rd n u n g  d er  Rech tlch reib u n g  fo rd ern  d ie b eid en  V er -
ein e zu m Zu fan in ien fch lu Ã Ÿ  au f . Sie h alten  d ie g eg en w Ã ¤ r tig e
:Zeit mit ih ren  p o liiif>)en  u n d  w ir tfch af tlich r ii Beu n ru h ig u n g en
d es d eu tfch en  V o lles f Ã ¼ r  d u rch au s u n g eeig n et zu  ein em fo leh en
* Zer fu ch  Sein e D u rch f Ã ¼ h ru n g  w iird e alles Sch r if ttu m d o m
lilaf f ik er  b is zu r  Zeitu n g  b is zu r  U n lesb ar leit v er Ã ¤ n d ern  w Ã ¼ rd e
iÃ ¤ n itlieh e alp h ab etif ih e N ath feh lag ew erk e ( A d refzb Ã ¼ ih er . K atalo g e.
f lieg if ter  u fw .)  mit ein em Mal u n b rau ch b ar  mach en  -  u n d  d as
iii ein er  Zeit d es Pap ier in an g els u n d  d er  u n g eh eu er lich  g e-
f tieg en en  D ru elto f ten , Es w ird  Ein fp ru ci)  erh o b en  w erd en
g eg en  d en  V er fu eh . an  d em G eb rau ch e d er  d eu tfch en  Sch r if t
zu  r i'itteln , d ie ein  d eu tfeh es V o llsg u t d ar f tellt. Zu f timn iu n g s-
er llÃ ¼ ru n g eii, n amen tlich  au eh  v o n  V erein en  u n d  V erb Ã ¤ n d en .
w erd en  an  d ie G ef td Ã ¤ ilsf tellen  d er  b eid en  V erein e erb eten .
D ie U n iv er f itiit K Ã ¶ln  zÃ ¤ h lt im lau fen d en  W in terh alb jah r
2 4 3 8  eiiig ef ib r ieb en e Stu d ieren d e. D av o n  g eh Ã ¶ren  zu r  w ir t-
fch af ts-  u n d  fo zialro if feiifeh aitliG en  Zalu ltÃ ¤ t 1 9 0 1 , zu r  med izi-
n ifch en  Fak u ltÃ ¤ t 2 8 0  u n d  zu r  rech tsw if fen feiw f tlieh en  Fak u ltÃ ¤ t
2 5 7  Stu d ieren d e. A u Ã Ÿ erd em h ab en  3 5 6  G af th Ã ¶rer  V o r lefu n g eii
b eleg t u n d  n eh men  3 9 0 2  Befu eh er  an  d en  Ã ¶f fen tlich en  V o r-
lefu n g en  teil. D ie G efamtb efu ib erzah l d er  U n io er f itÃ ¤ t if t d em-
n ach  6 6 9 6 . Bo n  d en  ein g ef rb r ieb eu en  2 1 3 3  m Ã ¤ n n lich en  Stu -
d ieren d en  en tfallen  au f  Preu Ã Ÿ en  1 9 9 5  (d aru n ter  1 6 8 8  Rh ein -
lÃ ¤ n d er  ein fch lieÃ Ÿ lich  6 :2 7  K Ã ¶ln er ) . au f  d as Ã ¼ b r ig e D eu tfeh lan d  1 0 6 ,
au f  d as A u slan d  3 2 ; o o ii d en  3 0 ;")  Stu d en tin n en  au f  Preu Ã Ÿ en
:2 8 8  (d aru n ter  2 3 9  Rh ein lÃ ¤ n d er  ein feh lieÃ Ÿ liei)  1 3 5  K Ã ¶ln er ) . au f  d as
Ã ¼ b r ig e D eu tfch lan d  1 5 . au f  d as A u slan d  2 . V o n  d en  in s-
g efamt 3 4  A u slÃ ¤ n d ern  k o mmen  8  au s D eu tf Ã ¼ x Ã ¶f ter reieh . 4  au s
Lu x emb u rg , je 3  au s H o llan d . Litau en , d er  Tf rb ech o - Slo w atei u n d
d er  TÃ ¼ rk ei, 2  au s SÃ ¼ d f law ien . je 1  au s Belg ien , Fran k reich ,
I talien . N o rw eg en . Po len . Sch o ttlan d . Sch w eiz u iid  U k rain e.
G efellfch af t f Ã ¼ r  d eu tfeh e V o lk sh ild u n g . V o r  Zab resf r if t
g eg r Ã ¼ n d et. b eg in n t d iefe G efellfch af t am 1 5 . A p r il mit V o r -
lefu n g en  u n d  A rb eitsg emein f ib af ten  ih re g emein n Ã ¼ tzig e A rb eit.
lib er  d en  p o litif ch en  Par teien  f teh en d , ro ill f ie Bild u n g  in i
h d rh f ten  Sin n e, d er  d iefein  W o r t g eg eb en  w erd en  [an n . d er !
mitteln : alfo  n ich t au f  m Ã ¶g lieh f t v ielen  G eb ieten  ein  fer tig es
W if fen  an  m Ã ¶g lieb f t v iele v erb reiten . fo n d ern  f in d en d en  Men fch en
b eh ilf lich  fein , f ich  zu  g an zen . in  f ich  g ef iig ten  Per f Ã ¶n lich k eiten
zu  rn tw icieln . A lle Ein zelh eiten  d es U n ter r ich tsp lan es. d er
f Ã ¼ r  d as So mmerh alb jah r  1 9 :2 0  v o r lieg t. f in d  au f  d iefes Ziel
g er ich tet. D er  G ru n d g ed an k e if t: leb en d ig e Befcb Ã ¤ f tig u n g  rn it
d en  eig en tiimlich en  W er ten  d er  d eu tfcb en  K u ltu r  fei d er  rech te
W eg  zu r  Bild u n g  d er  eig en en  Per f Ã ¶n liib k eit. So  au fg efaÃ Ÿ te
Bild u n g sarb eit g reif t iib er  alle G eg en f Ã ¤ fze d er  StÃ ¤ n d e u n d
Par teien  h in au s u n d  b ed eu tet ein fach  d en  V er fu ch . d ern  A u f -
b au  d es n eu en  d eu tfci)en  G emein w efen s d u rch  d as in n er lich f te u n d
g eif tig f te Mittel. d u rch  d ie Ern eu eru n g  d es Men fch en . zu  d ien en .
N Ã ¤ h ere A u sk u n f t er teilt b ereitw illig f t d ie K an zlei d er  G efeiif iH af t
in  Leip zig . Bay er feh e Str .8 . l.. Zimmer  1 5 . Fern fp rech er - N r . 1 4 3 0 .
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V V G
U n ter r ich t, literatu r
W W
u n cl K r imin elu iesen .
lit.. f e'ies K q k llu - I 'u 'iu .
â€ ž5 ...., to r tiereitu n g eiin stiilt, k in n - ir . 2 . W u ,...
.A lle k lassen , Ein jÃ ¤ h r ig e, p r 'man er ,>b ltu r lar itan . (d io tp n it.) , 6 0  ..1 8 8 3 . l/o r -
:g lieh e Zr iatg e. Zettel l/ilien  in rn itt. g ro b er  G ar ten . k ern ru t teg iit: 1 5 6 2 .
TÃ ¶ch terh eim ?A n n a K rau fe. D resd en Â »  ?W iW i- .7 '.
i. N an g eq . Eig en . er t-an te mo d ern eV illa in  f reier  Lag e. Zen tral-
reiztin g , f l_ ie en d es W aller  in  d en  Sch lafzimmern , BÃ ¤ d er , Tu rn -  u . Tan z-
iaal elek tr if  ee Lich t, Ten n isp lÃ ¤ tze. g ro Ã Ÿ er  G ar ten . Lev eln -1 er ; Sp rach en .
W i eiifcf in f ten  K an y e. K Ã ¶rp erau sb ild u n g  d u rch  G n n in af tik , Sp o r t.
X eferctizeit iin d  Bro  p et.. A n n e. K rau fe. w if fen feh af il. g en r . Leh rer in .
k 'ar itÃ ¤ tisch es O b erg y rn n asiu n . n iit ln tern at
in  ï¬‚o aeed erg  a. n n ., "n ein -"ee 2 6
U n terscleu n cla. 0 l>er3 elcu n cln , U n terp r iin u , Sh erp r irn n .
Ich  w ar  arb eitsu n f Ã ¤ h ig

litt u n ter  A n g ï¬g efu h len . Sap laf lo ï¬g k eit, A y  etitman g el, d a
la' tw  n au )  v ielen  v erg eb ltW en  K u ren  ib r  tr ef f lt es Bu ch
Mein e N erv o f itÃ ¤ t

w ie ï¬e en tf tan d  u n d  w ie ich  ï¬e h eilte
Ein  n eu er  W eg  zu r  d au ern d en  H eilu n g . 7 . A u f lag e.
V o n  Rein h . G er lin g .
JO  b efo lg te d ie A n leitu n g en  u n d  f tib le ...ich  g efu n d  u n d -w ie
n eu  g eb o ren . MÃ ¶ch ten  alle l'etd en o g en o f fen  d as Slu g  h ab en , d ieien
cite Zeitliler  leg en  itas 'liiliir ien len eran ien  an  ile. lln elall ab .
d in .-  Zah iiler  n iit "mn - .ialer l/o rh ilelu n g  w er - len  au t: k ' l
p rei. ein sÃ ¤ ilieÃ Ÿ liÃ ¤ . Zeh u lg elr l: l'l. W  l) ie [ ..eh rp li'jn e g eb en  r lie altr -
llu n u n iu isn h e Mu sh ililu n g  u n ter  'ern lllr lr ter  Zetan u n g  iro n  b ereu en ,
( Leu ch te- lite u n cl U n n atu n ter r ieh ' rn it 'alllro in n ten er  Zp rn o h een r r in r lth cit in
U n g lÃ ¼ ck  iii l- 'rn n 1 5 1 i1 eh . Ã Ÿ eso n elerer  W er t w ii- ( l g eleg t au f  n ell-ch ef '-
lich e [ Ir Zieh u n g . Ch ar -k ick en ly u ielclu n  u n cl k Ã ¶rp er lich e r tÃ ¼ eh Ã ¼ x n n g .
[ Is h an Ã ¤ elf  sich  u n i cler . er stmalig  u emir Ã ¤ lio h ten  N et- :h au  .Fer  0 h er lcln esen  :u
ein er  zelh ztÃ ¤ n Ã ¤ i en  Ã œ b erg Ã ¤ n g e- to te :K irch en  6 7 rn n u in n 1  n , U n i'en itk t.
Jiiin elclu n x en  iir  o stern , u n cl :r ear  f iir  U n terzeleu n clu . 0 b er3 elcu n ela ..in cl
U n ter -p r in ti-  so k o r l erb eten , .A u sf Ã ¼ h r lich er  l'ro zp elct steh t :u r  l&rein ig u n g
" '
Ev an g p ad ag o g mm
G o d esb erg  a. n v . u n d  H ei-ch en  a.d . Sieg

p ro g  rn n af tu n iRealp ro g h rn n aï¬u n i u n d  f
Real ch u te. b ish er  .n it Etn iÃ ¤ h r .- Bere>) ti-  i

g u n g feÃ Ÿ t in  En tw talu n g  zu r V o tlan ï¬ali, i
H Ã ¶h ere H an d elsfaeh tlaf l'e. '
4 5 0  Sch Ã ¼ ler . 7 0  Leh rer  u n d  Erzieh er .
In tern at in  2 2  Familien h Ã ¤ u fern . f
D irek to r : Â »
p ro f . D . K  ii b  n  e. G o d esb erg  a.) tb . i
_
Jelin f teteller l llo iiip 0 n 1 8 teii!
k Ã ¶h n en k rerh e, [ K Ã ¼ h lu n een , W irch .,
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Von Gottfried Keller-s Werten ift nach langer ?len jetzt wieder
die neue wohlfeile Ausgabe lieferbar. Sein oman â€žDer
grÃ¼ne Heinrichâ€œ und die Nooellenfammlung â€žDie Leute
don Seldroolaâ€œ haben ihm die Unfterblirhleit oerfcbafft.
Die Buchhandlung Karl Block. Berlin 8117. 68, KochftraÃŸe 9
ermÃ¶glicht laut Anzeige auf Seite 454 bieler Nummer dura) Ge-
wÃ¤hxungoon Zahlungserleichterungen die Anfchaffung jedermann.
,uber die weitere (deftaltung der deutfrhen Schiffahrt unter
dem Friedensoertrag fpraeh in der Hamburgifrben Univerï¬tc'it
Geheimrat C u n o. Er fiihrte aus. daÃŸ durch das Trierer Abkommen
die Handelsflotte den TodesftoÃŸ erhalten habe. Die BemÃ¼hungen
der deutfaien Friebensabordnung. etwas an den oernichtenden
Bedingungen zu Ã¤ndern. waren vergeblich. darunter der Vor-
ichlag. die deutfchen Schiffe in einen Weltfchiffahrtspool hinein
zu geben, obwohl diefer Vorfthlag auch im Jntereffe des Gegners
gelegen hÃ¤tte. Denn durch ihn wÃ¤re die auf die Dauer un-
ertrÃ¤gliche und gefÃ¤hrliche Sachlage vermieden worden, daÃŸ
die eiiie Seite der Welt in Rohftoffen und Lebensmitteln er-
fticit.:'wÃ¤hrend die andere Seite groÃŸen Mangel daran leidet.
Die Wirkung des Friedensoertrags ergibt am anfcbaulichften
das heutige Bild des Hafens: So gut wie ausfcblieÃŸlich fremde
Flaggen. Wo fich eine beutfohe Flagge zeigt, gehÃ¶rt fie ent-
weder zu einem ganz lltinen Schiff oder zu einem foltbem das
der Ablieferung noÃ¤z entgegengeht. Der Vortragende tenn-
zeichnete die Tributpflicht, die in der Benutzung auslÃ¤ndiltber
Tonnage liegt. namentlich mit RÃ¼tiï¬cht auf den Tiefftand unferes
Geldes. Es wiirden auf diefe Weile die Koften der Lebens-
haltung zum Vorteil des Auslandes fÃ¼r Jahre hinaus un-
ertrÃ¤glich gelteigert werden. Der Verzicht auf den Wiederauf-
bau einer eigenen Handelsflotte wÃ¼rde die gegenwÃ¤rtig be-
ftehende AbhÃ¤ngigleit vom Ausland oerewigen. Deshalb fei cs
unerlÃ¤ÃŸliche Pflicht des Reiches. einheitlich feinen Willen auf
Wiederaufnahme der BetÃ¤tigung zur See zu richten. Geheimrat
Curio kennzeichnen mit NÃ¼aficht auf das Ausland nur an-
deutungsroeife die Mittel und Wege zum Wiederaufbau. Er gab
fchlieÃŸlich der Ãœberzeugung Ausdruck. daÃŸ die natÃ¼rlichen Ver-
hÃ¤ltniffe der internationalen Beziehungen ftc'irler fein wÃ¼rden
als die kÃ¼nftliciien Beftiminungen des Friedens.
Gegen den Mietsroucher, Das NeichoarbeilÃŸminifterium
hat eine Verordnung gegen den Wucher bei Vermittlung von
MietrÃ¤umen erlaffen. die unter Androhung don Geldftrafe bis
10000 Marl verbietet. durch Ã¶ffentliche Bekanntmachung oder
ionftige Mitteilungen. die fÃ¼r einen grÃ¶ÃŸern Perfonrnlrcis be-
ftirnmt find: 1. Belohnungen fÃ¼r den Nacbwcia don Miet-
rÃ¤umen oder den AblchluÃŸ von MietoertrÃ¤gen Ã¼ber MietrÃ¤ume
auszuietzen, :2. MietrÃ¤uine unter einer Deitadrefle (Buchftaben-
adrcffe und dergleichen) anzubieten. 3. MietrÃ¤ume anzubieten
unter Aufforderung zur Abgabe von Preisangeboten, 4, Miet*
wohnungen unter der Bedingung des gleichzeitigen Erwerbs von
EinriwtungsgegenftÃ¤nden anzubieten. Die gleiche Strafe trifft
denjenigen, der fich fÃ¼r den Nachweis oder die Vermittlung von
Mietrc'iumen oon dem Mieter VermÃ¶gensoorteile oerfprechen oder
gewÃ¤hren lÃ¤ÃŸt, die einen oon der GemeindebehÃ¶rde fiir Rewts-
gefchÃ¤fte diefer Art feftgefetzten Salz Ã¼berfteigen. Die Gemeinde-
behÃ¶rden find zur Feftfetzung derartiger SÃ¤tze berechtigt.
IefuÃ¤zer der Nordfee wird es interelï¬eren, daÃŸ fÃ¼r die
kommende Sailon eine ganz bedeutend bcffcre Verbindung her-
filfï¬g durch die Kehle rollt,
Sagt der wohl: â€žDas hat gefrhmeÃ¤t,
Ja, das tft der defte Seltâ€œ? -
Reini denn fiir die befte Sorte
hat die Sprache keine Worte
Und ich wette, daÃŸ - hm -- hm
Jeder fchmunzelnd brummt â€žW-W'
uud â€žW- W' zuguterleÃŸt
mit Matheub .MÃ¼ller Ã¼berfegt.'
V- Z.
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gcftellt wird. AuÃŸer dreimal tÃ¤glicher Schnellzugoerbindung
mit Emden bezw. Norddeich und bedeutend verbefferten Zug-
verbindungen mit Mittel-. SÃ¼d- und Weftdeutfihland beab-
fichtigt die Hamburg-Amerika-Linie eine direkte Verbindung
Emden-Borkum-Norderneh-Wangeroog-Helgoland-Ham-
burg und zurÃ¼ck einzurichten. AuÃŸerdem find wieder Dampfer-
lahrten von Borkum nach Deifzyl (Holland) vorgefehen.
Ein KÃ¶nigtuin ohne KÃ¶nig. Eine Verordnung der un-
garifchen Regierung erklÃ¤rt. daÃŸ im Sinne des GefeÃŸes
iiber die Wiederherftellung der Verfaffung. wiewohl die Aus-
Ã¼bung der kÃ¶niglichen Macht feit dem 13. November 1918 auf-
gehÃ¶rt habe. die Staatsform Ungarns auch weiterhin das KÃ¶nigtum
lei. Dementfpreihend hÃ¤tten die ftaatlichen BehÃ¶rden. Ã„mter und
Anftalten dieBezeichnung ..kÃ¶niglich ungarifchâ€œzu fÃ¼hren; Ã¼ber dem
Landeswappen fei das Bild der ungarifchen Krone anzubringen.
- Englands Jugend fÃ¼r Wiederaufbau der Welt. In der
von Hermann Helle und Richard Wolterech geleiteten Monats-
lchrift â€žUltras roco" (Verlag Seemann u. Co.. Leipzig) wird
von einer Jugendbewegung in England berichtet. die uns auch
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fÃ¼r unfere Zukunft wichtig fcheint. da bei der allgemeinen Ver-
heÃŸung der EuropÃ¤er auch nicht ein Finger einer Friedens-
hand Ã¼berleben werden darf. Der im Jahre 1919 gegrÃ¼ndete
und auch in einfluÃŸreichen Kreifen betrÃ¤chtliche Erfolge zeitigende
..Verband der Jugend und des fozialen Fortfchritts" (wog-ua
of h'outh anci 800ml l'rogrelt) fteht auf dem Standpunkt:
1. DaÃŸ Liebe und nicht HaÃŸ die Grundwahrbeit ift. von der
das allgemeine GlÃ¼ck der Welt abhÃ¤ngt. 2. DaÃŸ der Menfch
von Natur gut lei. 3. DaÃŸ alle Menfchen dazu angeleitet werden
kÃ¶nnen. ein felbftlofes Leben zu fÃ¼hren. 4. DaÃŸ Luxus und
Verfchwendung SÃ¼nden gegen das Gemeinwefen find. welche
die Beziehungen zwifchen den Menfchen verbittern. den Geift
des Haffes verftÃ¤rken und Uneinigkeit im Volke verlÃ¤ngern.
5. DaÃŸ die Maffen im Volke bisher noch keine Gelegenheit
gehabt haben. am Reichtum und der Mannigfaltigkeit des Lebens
teilzunehmen. 6. DaÃŸ ftarke und einfÃ¶rmige LebensverhÃ¤ltniffe.
fchmuÃŸige Umgebung und monotone Arbeit induftrielle Unruhe.
foziale GegenlÃ¤ÃŸe und nationale Unficherheit hervorrufen. 7.
DaÃŸ die Stacheldrahtoerhaue traditioneller Vorurteile fentfernt
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werden mijffen. wenn fie der Gerechtigkeit oder der "reiben
im Wege ftehen. 8. DaÃŸ Opfer und Dienft von iallen* 'rgerri
verlangt werden mÃ¼flen. aber daÃŸ je hÃ¶her die Stellung-und
je grÃ¶ÃŸer das VermÃ¶gen. defto grÃ¶ÃŸere Opfer und Dienit-
leiftungen notwendig find.
Neue Voftkarten? Die Handelskammer zu Berlin bat dcm
Reichspoftininifterium ein Mutter fÃ¼r eine neue Art von Poli-
karten unterbreitet und deren EinfÃ¼hrung befÃ¼rwortet. Diele
Poftkarte in dem neuerdings zugelaffenen vergrÃ¶ÃŸerten Format
hÃ¤lt die untere HÃ¤lfte der Anfchriftfeite fÃ¼r fchriftlirbe Mit-
teilungen frei. wÃ¤hrend die obere HÃ¤lfte fÃ¼r die Anfchrift. die
Freimarke. Stempel ufw. beftimmt ift. Bei Zulaffung der-
artiger Poftkarten wÃ¼rden die heute bereits genehmigten Poli-

karten mit anhÃ¤ngendem. aufklebbaren Adreffenteil ï¬ch erÃ¼brigen,
weil beim Ausfertigen mit der Sihreibmafchine die Poftkaite
wegen der Anlcbrift nicht befonders eingefpannt zu werden braucht.
Die untere HÃ¤lfte der vergrÃ¶ÃŸerten Poftkarte bietet auÃŸerdem
mehr Raum fÃ¼r fcbriftliwe Mitteilungen. wodurch gleiehzeitiq
eine gewiffe Verbilligung des Portos herbeigefÃ¼hrt wÃ¼rde,
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Otto Braun. preuÃŸifcher MiniftcrprÃ¤fident und Landwirtfchafts-
minifler.
Prof. 1)!: Wirth. Reimsfinanzminifter.
Zukunftsgedanken.
Von Thrafnbulos Argnropoulos,
ie das Chriftentum in Europa die grÃ¶ÃŸte religiÃ¶le
Wandlung hervorgerufen hat. fpÃ¤terhin den Welllreis
in feinen Bann ziehend. fo fchei*
nen die Folgen des Weltkrieges
die grÃ¶ÃŸte foziale Evolution der-
beizufiihren. die je die Menfehen-
gefchichte erlebt hat. Wir leben
in den AnfÃ¤ngen diefer groÃŸen
Wandlung. wiffen nicht. wie fie
fich geftalten wird. wiffen auch
nicht. wie lange Zeit hierzu er-
forderlich [ein wird; denn der
jetzige GÃ¤rungsprozeÃŸ fteht noch
vÃ¶llig im Zeichen diefes blutig-
ften aller Kriege.
Der Gefrhichtskundige findet
AnklÃ¤nge an die verfehieden-
artigften Epifoden des Welt-
erlebens. Er denkt an die Fehden
zwifihen Patriziern und Ple-
bejern des alten Roms. an die
alles zerflÃ¶renden Kriegsjahre
oon 1618 bis 1648. die das
Wiedererftehen deutfeher Lande
unmÃ¶glich erfrheinen lieÃŸen; an
feinem geiftigen Auge ziehen die
Ereigniffe der franzÃ¶fifehen Ne-
oolution vorbei. deren Haupt-
perlonen. im Blute watend. Ge-
rechtigkeit und Gleithheit auf den
Lippen fiihrten. phantaftifche
PlÃ¤ne von oollswirlfchaftlichen
und fozialen UnmÃ¶glichkeiten zu
verwirklichen fuehten und bald
darauf der Defpotie eines Na-
poleon erlagen.
Die Zeiten. in denen wir
leben. werden fich aus dem Zu-
fammenhang der Vergangenheit
auch nicht trennen laffen. wie
fonderbare SchwÃ¤rmer es glau-
ben. vielmehr ihr Ergebnis fein.
Die lÃ¼hnften Ideologen werden
den ewig-wahren Satz Goethes:
..Der kleine Gott der Welt
bleibt ftets vom gleichen Schlag.
Neichslanzler Hermann MÃ¼ller. der auch das von ihm bisher bekleidete Amt des
AuswÃ¤rtigen bis auf weiteres behÃ¤lt.
l)r. Otto GeÃŸler. Neichswehrminifter.
Karl Seoering. preuÃŸifrher Minifler des Innern. der als Staats-
kommiffar ins Ruhreoier entfandt wurde,
l)r. A. Blunt-k. Reichsjuftizminifler.
(Phat. E. Bieber. Hamburg.)
Zum Regierungswechfel im Reich und in PreuÃŸen: Die neuen MÃ¤nner.
und ift fo wunderlieh als wie am erften Tag!â€œ nicht
Ã¤ndern.
Das Extreme. WidernatÃ¼rliate. AlleszerftÃ¶rende muÃŸ
oerfehwinden. um dem Aufbauenden. Neuiormenden Platz
zu machen. Raum zu geben einer neuen Welt. in welcher
Die feierliche Jnthronifation des neuen Erzbifchofs von Cd'ln: Erzbifchof l)r. Schulte unter
dem Thronhimmel auf dem Wege zum Dom.
der wirtfchaftlilb Schwache. durch polilifche und [oziale Ein-
richtungen geftiitzt. ein Dafein fiihrt. das ihm das Leben
lebenswert geftaltet. in dem er fich aber gleichzeitig [einer
Pflichten der Allgemeinheit gegeniiber mehr als bisher be-
wuÃŸl wird. Der neue Staat wird aber auch dem wirt-
f>)aftlich StÃ¤rkeren nicht mehr
geftatten. ein Eigendafein zu
fiihren. das dem Gemeinwelen
unzutrÃ¤glich ift; Drohnen follen
nicht mehr geduldet werden.
Bedeutenden Geiftern auf allen
Gebieten muÃŸ der Weg nach
wie vor frei fein; ihnen darf
kein krankhaftes Nioellieren
hinderlieh im Wege ftehen.
MÃ¶ge Deutfchland. das im
Laufe der Jahrhunderte unge-
ahnte HÃ¶hen und Tiefen kennen
gelernt hat. der NÃ¤hrboden fiir
diefe neue Dafeinsform werden.
welche die Menfchheit zwar nicht
zu idealen ZuflÃ¤nden bringen
wird _ die es nicht gibt_ den
Erdenbewohnern aber gefÃ¼ndere
Zufta'nde fchaffen kann. die den
oft miÃŸbrauchten Namen ..Kul-
turâ€œ verdienen.
Hans H, Reclam.
m 30. MÃ¤rz ift im faft voll-
endeten 80. Lebensjahre eine
der hcroorragendften PerfÃ¶nlicb-
leiten des deulfchen Buchhandels.
der Geheime Kommerzienrat
Hans Heinrich Reclam. ge-
florben. Er begrÃ¼ndete im Jahre
1867 mit feinem Vater Anton
Philipp ..Reclams Unioerfal-
Bibliothekâ€œ. Diefe BÃ¼cherei ift
allem anfÃ¤nglichen Widerftand
des Buchhandels zum Trotz
unter der nahezu alleinigen Lei-
tung des Verftorbenen zu der
grÃ¶ÃŸten und inhaltlich reirhfleu
Sammlung geworden. die jemals
irgendwo in der Welt dem
Willen und der Einficht eines
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Von den fpnrtafiftifchen Unruhen im rheinifÃ–-weftfÃ¤lifchen Jnduftriegebiet: Augenblicksbilder von der â€žRoten Armee".
. Gewehrappell bei den bewnï¬neten Arbeitern. 2. BefÃ¶rderung von Arbeitertruppen in Lallautos zum GefeÃ–lSgebiet. 3. GelehÃ¼v der â€žNoten Armee" in Lohberg. 4. Berinene StraÃŸenpntrouille der Arbeiterlruppen.
5. Minenwerfer der â€žRoten Armeeâ€œ in Lohberg.
. ."-
ZÂ» K **3
Zur ErÃ¶ffnung der Sportfaifon in Deutfchland.
l. Radrennen auf die Olympia-Bahn in Berlin: Aus dem 40.lr111-Rennen; vorn Bauer. Ã¼ber ibni Snwall. Z. Moment aus dem HoÃ¤eo-BerbnndI-Wettlpjel ,uvilrben dein Berliner Sporlllub und dein LÃ¼beejilrbeu Turn-
verein in Berlin. 3. Radrennen auf der Olympia-Bann zu Berlin: Ein dÃ¶lcr Sturz in einem der Fliegerrennen. 4. Trabrenncn in Berlin-Mariendorl am MÃ¤rz: :.lnrlllein [leg] im SOireeglÃ¶Ã¤wrii-"Llrci-Z.
5. Slarl zur Femfnhrl Berlin-Cottbus-Berlin beim SreuerhauZ am Tempelhofer Felde in Berlin.
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Beerdigung der Opfer in Pontrefina.
HÃ¤ulern und Bernina-Holpiz am 16. MÃ¤rz entgleifty wobei acht Mann des Bahnperfonals den Tod fanden.
einzelnen Verlegers ihre Ent-
ftehung und DurchfÃ¼hrung ver-
dankte. Den meiften Volks-
genoffen wird erft durch ,bie
Nachricht von [einem Tode be-
kannt geworden feinj daÃŸ der
Ã¤ltefte TrÃ¤ger eines der popu-
lÃ¤rften deutfchen Namen immer
noch derfelde Mann wan der
vor einem halben Jahrhundert
auf den damals unerhd'rt neuen
und umftÃ¼rzlerifch erfcheinenden
Gedanken kam, man mÃ¼fle und
kÃ¶nne die SchÃ¤tze der National-
und der Weltliteratur allen.
auch den undemittelten Volks-
getroffen um geringen Preis zu-
gÃ¤nglich machen. In diefem
Manne vereinigte fich in ganz
einzigartiger Weile die Einfieht in die kaufmÃ¤nnifchen Notwendigkeiten mit hohem Idealismus
2731.-. *0Â»
Die entgleifte Sehueefehleudcr-Borfpanninalaiine.
Das LawinenunglÃ¼ck im Berninagebiet am 16. MÃ¤rz.
Die Berninabahn, die oon St. Moritz durch die Berninagruope nach Tirano (Italien) fiihrt und dabei bis zu :7,400 ur HÃ¶he emporffcigt- ift wÃ¤hrend des Winters vielfach ftarten Schnecoerwehungen ausgelegt. Zur
Aufrechterhaltung des Betriebes find groÃŸe SÃ–neefGleudermafajinen ftÃ¤ndig im Betrieb. Eine [olche Mafihine ift mit dem dazugehÃ¶rigen Ardeiter-Motorwagen wÃ¤hrend des Niedergangs einer Lawine zwilrhen Berk-inc.-
Die Paffagiere find niit dem Sihreekcn davongekomnten.
Notgeld der Stadt Flensburg mit patriotifcher Tendenz deffen weitere Ausgabe von der
Internationalen Kommiffion fiir Schleswig verboten worden ift.
und Sinn fÃ¼r die geiftigen und feelifchen BedÃ¼rfniffe des Volkes.
Hauptmann Berthold-
einer der erlolgreirhften deutfehen Kampfflieger des
Weltkriegesf der 45 [eindlirhe Flugzeuge abgelehoflen
hat- Ritter des Ordens pour lo irre-kite, wurde am
15. MÃ¤rz in Harburg a. d. Elbe vom entmenlehten
PÃ¶bel in deftialifeher Weile ermordet und der-
ftÃ¼mmelt. (Phot. Pieperhotf.)
Diele Eigenfchaften
blieben dis in feine letzten Tage hinein in ihm lebendig und erhielten ihn empfÃ¤nglieh auch
Eine Knallgasexplofion in Berlin: Die UnglÃ¼cksftelle.
Die Kataitroohe iit eine der Folgen des Generalftreiks in Berlin,
In den leeren GasrÃ¶hrcn hatte fich Knallgas
gebildete das dura) SeldftentzÃ¼ndung zur Ernlofion kam.
fÃ¼r die Erforderniffe einer neuen
Zeit, denen dureh geplante Er-
weiterungen und tiefgreifende
Erneuerungen der â€žUnioerfal-
Bibliothekâ€œ gerecht zu werden.
er entfrhloffen war, Die Reihe
der â€žBÃ¼cher fÃ¼r ftaatsbÃ¼rger-
liche Bildungâ€œ, die er in den
Rahmen der UnioerfabBiblio-
thef aufnahme und die plan-
mÃ¤ÃŸig ausgebaut werden follâ€ž
ift nur einf wenn auch befonders
wichtiges Zeugnis dafÃ¼r, daÃŸ er
erkannte, was dem deutfehen
Volke vor allem not tut. Sein
lebhaftes Interelle galt auch der
neuen Volkshowfchuldewegungr
die er oor allem im letzten Jahre
grÃ¼ndlich verfolgen lieÃŸ, und die
er durch eine nach den Erfahruugen der auf diefem Gebiete fÃ¼hrenden Geifter zu leitende Volks-
bildungszeitfchrift unterftiitzen wollte. Das deutlche Volt wird ihn als einen in wahrhaft demokra-
tifwem Sinne um feine geiftige und feelifche Bildung bemÃ¼hten Mann nichtoergeffen. l)r. l7. 1).
Graf v.Pfeil und Klein-Ellguth
[Ã¤mfijrhu Generalmajor z. D, wÃ¤hrend des Welt-
krieges uerft Oberft des Landwehr-Znfantcrie-Negi-
ments r. 101 und lpÃ¼ter FÃ¼hrer der nach ibm
genannten Brigade Pfeil, -l- am 6,Ma'rz infolge eines
llngliietsfallcs auf SchloÃŸ Friedersdorf dei Landau.
Profeffor 1)1-. N. Zuntz.
Geh. Regierungsrat, der Altmeifter der
Phoï¬ologie und frÃ¼here Direktor des Pho-
ï¬ologilehen Inltituts der Landwirtjwaltlirhen
Ã–ochlrhule in Berlin, -j- am 22. Mar in
Charlottenburg im 7:?, Lebensjahre. [fd bot.
Hermann Boll, Berlin.)
Moriz Benedikt-
Prof. 1). 1)r. Wilh. Bouffetf
Profeffor Franz Schreien
Hans Heinrich Reclamx
Geheimer Kommerzienrat, bedeutender Ber-
lagsburhhÃ¤ndler- Senioraref des von [einem
Vater begrÃ¼ndeten weltdetannten Verlags-
haules Philipp Reclam j--o. in Leipzig
*l* am 30. Marz im 80. Lebensjahre. (Phoz
bekannter liberaler Politiker DeutfchÃ¶lter-
reiars- langjÃ¤hriger Herausgeber der Wiener
â€žNeuen Freien Prefle'ÃŸ Mitglied des Ã¶fter-
reichilchen Herrenhaulest + am 18. MÃ¤rz
in Wien im 71. Lebensjahre.
Vertreter der deutlihen Religionewiffenlmaftf
einer der Ã¼berzeugteften FÃ¼hrer der religious-
gelehicbtliehen Schule. Ordinarius an der
tlnidrrfitÃ¤t GieÃŸen, -f- vor kurzem in GieÃŸen
im 55. Lebensjahre,
hervorragender Komponift der modernen
SayuleF bisher Kompofitionslehrer an der
Wiener Mufikakademie, wurde zum Direktor
der Akademifehen Hochfibule [Ã¼r Mulil in
Berlin ernannt.
Atelier PerfcheidF Leipzig.)



.ZX-LO IZB :Z :825D ..Z-.3 OLD .LJ-273L .ZW Za FZS-JA Z NTFS â€ž83m YOU-â€žS



i.
F.
.1.
l . . 1



Nr. 4006
465
Illuftrirte Zeitung
Zur UrauffÃ¼hrung von
Gerhart Hauptmanns
â€žHirtenlied".
erhart Hauptmanns dramatifrhe Dich-
tung â€žDas Hirtenliedâ€œ ift ein Frag-
ment geblieben. Es ift daher begreif-
lict). daÃŸ der Dichter den mehrfach an
ihn herangetretenen Aufforderungen
gegenÃ¼ber bisher ftets ftandhaft blieb
und die Erlaubnis zur AuffÃ¼hrung diefes
DramenbruehftÃ¼ekes immer wieder ver-
weigerte. Um fo mehr ift es zu be-
grÃ¼ÃŸen, daÃŸ er jetzt endlich anderen
Sinnes wurde und die Dichtung dem
Deutfehen Nationaltheater zu Weimar
zur UrauffÃ¼hrung Ã¼bergab. Mag es auch
zweifelhaft fein, vb ein Fragment feiner
UnoollftÃ¤ndigkeit halber fÃ¼r die BÃ¼hne
geeignet [ei, fo ift doch diefes Bruch-
ftÃ¼ek derart in fich abgerundet und von
fo viel lebendiger dramatifeher Kraft er-
fÃ¼llt, daÃŸ feine plaftifche Darftellung
einen Gewinn bedeutet, Gerade die
Alexander Moiifi als Kaffee Montezutna,
Labifch, Berlin)
(Phat. Zander &
entbehrtenlFriedeu wiedergefunden, Er
ift zum befeligenden Urquell feiner
eigenen fehÃ¶pferilcben Phantafie zurÃ¼ck-
gekehrt, Niazts weiter ift in diefer Heim-
kehr zu erbliaen- nicht etwa die im
Widerfprurh mit den Tatfarhen ange-
nommene Abkehr Hauptmanns vom
Naturalismus. Der â€žKÃ¼nftler" wird
nun ganz eins mit den Geftalten feines
Kunftwerkes, um deflentroillen er [chou
â€žzwanzig frhwere. leere Jahreâ€œ hoffnungs-
los gerungen hat. Seine unwiffenden
TrÃ¤ume find fchÃ¶pferiltbe Wirklichkeit ge-
worden. Jetzt wird er Jakob felbft und
erlebt [eine Swickfale. [eine Begegnung
mit â€žRahel am Brunnenâ€œ und die nahe
ErfÃ¼llung feiner fehnliehften WÃ¼nfaje.
Laban verfprieht ihm fÃ¼r den nÃ¤cbften
Tag Rahel zum Weihe, obwohl er felbft
fieh kurz zuvor fÃ¼r Lea entfchieden hat. -
Mit diejer erften Verwialung bricht das
Drama leider fchon ab, weicht aber
dur-haus nicht von der biblilajen Ãœber-
lieferung aby wie manche ErklÃ¤rer mei-
nen, fondern bereitet ganz richtig nur
Labans Ãœberliftung vor. 1).: l'. 1). 0,
Gerhart Hauptmanns â€žHirtenliedâ€œ im Deutfchen Nationaltheater
zu Weimar am 27. MÃ¤rz: Erfter Akt (nach der Verwandlung).
Bon links nach trans: Hirten Labans lAugufk Rehkopl. Zofef Salten), der Engel (Claus
Claufen), der KÃ¼nftler (Rudolf Rieth). (Pbot. Hermann EÃ¤ner* Weimar.)
Weimarer UrauffÃ¼hrung. ant 27. MÃ¤rz. lieferte den beften Beweis dafiir.
Der Generalintendant und Dichter Ernft Hardt hatte felbft die Einrichtung
und Spielleitung Ã¼bernommen. Es gelang ihm* all die SchÃ¶nheiten und den
reichen Stimmungszauber der Szenen zu vollfter Entfaltung zu bringen, foweit
es mit den einheimifchen KrÃ¤ften und Mitteln iiberhaupt mÃ¶glich war. Die
BÃ¼hnenbilder mit ihrer wohltuenden Schlichtheit bildeten gerade den rechten
Rahmen fÃ¼r die mÃ¤rchenhafte Traumwelt des Dramas.
Die Dichtung felbft ift, wie fehon angedeutet, durazaus keine ganz neue
mehry wie etwa der â€žWeiÃŸe Heiland", deffen UrauffÃ¼hrung tags darauf im
Reinhardtfehen GroÃŸen Sebaufpielhaus erfolgte. Sie entftand vielmehr fiHon
im Jahre 1898- wurde Anfang 1904 zum erften Male in der â€žNeuen Rund-
febau" verÃ¶ffentlicht und erfehien dann in den zwei Jahre fpÃ¤ter herausgegebenen
â€žGefammelten Werkenâ€œ. Von dem ebenfalls aus dem Jahre 1898 ftammenben
mÃ¤rchenhaften Dramenbrurhftiia â€žHeliosâ€œ unterfcheidet es fich glÃ¼cklicherweife
dadurch, daÃŸ es viel weiter ausgefiihrt und bis zu einem gewiffen AbfehluÃŸ
gedieben ift. Der Schauplatz der vorhandenen zwei Akte ift. mit Ausnahme
des Beginns des erftem das â€žParadies'ÃŸ die Urheimat des Menfehengefmleehtes.
Hierher, in jene â€žmvrgenlÃ¤ndifehen Gegendenâ€œâ€ž in denen auch fchon der junge
Goethe nach feinem eigenen Bekenntnis Frieden fand. wenn feine â€žftets ge-
fchÃ¤ftige Einbildungskraftâ€œ ihn zu verwirren drohte, wird auch der anfangs.
in einer Art von Prolog. um feine kÃ¼nftlerifche Vollendung ringenbe â€žKÃ¼nftlerâ€œ
von feinem guten â€žEngelâ€œ entrÃ¼ckt. Auch er hat feine Heimat und den lang
Szcnenbild aus dem lll. Akt. (Pbvt. Zander & Labifcb, Berlin.)
Emil Jannings als Fernando Cortez und Hanna Ralph
als Mexikanerin Marina.
(Phot. Zander & Labifeb, Berlin.)
'Ani dem Treppenaufbau: Der *Ilztekenkaifer Montezunra (Alexander Moiffi), auf der Treppe der fpanifehe Eroberer Fernando Cortez (Emil Jannings)â€ž ter â€žweiÃŸe Heilandâ€œ, der fich im Berti-.uf der Handlung als weiÃŸer
Satan entpuppt. und die Mexikanerin Marina (Hanna Ralph), [eine Geliebte.
Von der UrauffÃ¼hrung der dramatifchen Phantafie â€žDer weiÃŸe Heiland" von Gerhart Hauptmann im GroÃŸen Schaufpielhaus zu Berlin am 28. MÃ¤rz.
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Selbsthjltinis Kaffaels, um 1506. (llffirisn-Ualerie,
k'lorenn.)
in 6. Zpril (les ..lahres 1820 rrurclc
Ã¼berall, (lurch (lie garrae gebilclete
Welt hin, (las GeÃ¤Ã¤chtnis ron
Kaff-reis 'l'oclestag begangen, mit hierauf-ital-
tungcn, in (lenen (ler empfinclsamc, pathctisch
gesteigerte Ztil jener Zeit (ler Zeileutung
(liesse 'l'nges uncl (len hochgespnnntcn (Je-
fÃ¼hlen, (lie cr crrrcclrtc, rnit gerrÃ¤hltestcr
[**eierlichlreit gerecht an reerclen bemÃ¼ht rrar.
[Kine mir anfÃ¤llig in (lie klancl gekommene
kleine (leclcnlrschrift iiber (lie [taffaelfeicr
cler Berliner ahaaemie, (lie im Beisein (les
flofes uncl (ler besten Vertreter (les [Kunst
uncl Ucisteslebens nach einem hÃ¶chst rreihe-
rollen Zeremoniell ronstatten ging, gibt ron
(lem llaffacllrult ron ror hunÃ¤ert Jahren
eine sehr anschauliche untl charakteristische
Umstellung. Wan kann rrohl sagen, 67113
clamals (lie Zegeistcrung fiir [taffael _- (ler
fiir (lie offirielle, alraclemisch hlassiristischc
Kunst, rric nicht minaer, tre-nn auch in einem
ancleren Zinn, fiir (iic romantische Zoncler.
strÃ¶mung (ler Aanarener nm ()rerbeclr untl
Cornelius, rriecler ein [6931 ron unmittelbar-
ster anregungslrraft gereoriien Â»rar _ eine
l-LÃ¶he uncl [iciclcnschaftlichlreit erreicht halte,
(lie selbst (ier fast einrigarligen BerÃ¼hmtheit nicht nachstaml, rric sie tler lebentio
Kaffael in seinen letaten .jahren gcnoll.
Diese anschauungsn-cise aber, fiir (lie cler blume Kaffee] (len absoluten
Gipfelpunlet aller
l(unst betleutet, hat
clan!) lange nachge-
rrirlrt; noch Jakob .,4
BurckharÃ¤t uncl ller- '9.)
mann (irrimm haben *' " t
sie rrissenschaftlich *d neu funllicrt uncl mit *
einclruclrsrollster Le-
reasamlreit rorgctra-
gen, uncl erst gegen 4_
ausgang (les 19. Fahr-
hunclcrts brachte ciie
sicgrciche einsbrcitung f
streng realistischer r_
uncl holoristischer ln- -
lcressen in (ler LLltZO* *
nÃ¶ssischen lÃ¤unst eine
rÃ¶llige, fast in (las
gegenseitige Lacken)
umschlagenele lfen- g_
(lung. lyiilfflins - , 7**
â€žKlassische Funstâ€œ '7 i(
muÃŸte (lemgegeniibcr *
fast eine *Art Uhren-
rettung [Kafka-318 un-
ternehmen, Freilich
ohne sohn-armerischen
Unter-ton, nur (lurch
eien gana sachlich kÃ¼h-
len klin kreis auf (lie for-
male, hompositorischc
hielsterschaft, (lie sich
namentlich in [luf-
faels rÃ¶mischen biker-
lren offenbart, Quali-
tÃ¤ten, fiir (lie Ã¼brigens
-t
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hlaclonna ron koligno (1512).
krecligt cies kaulus in eithen.
xJx
ZKB.
(Vatikanieeho (lemiilclesammlnng, lkcm.)
Zilcinis liafl'aels aus seiner spÃ¤teren lcbensneit.
Fach einem Stich ron hlarc anton.
auch in (ler an llans r. hiarÃ–es anschlieÃŸen-
(len llichtung (ler mociernen kunst ein un*
mittelbar begeisterte-s 7erstÃ¤nclnis fortlcbte.
lm rreideren l(reise (ler l(unstfreuncle aber
hat (loch (las intensirstc kÃ¼nstlerische reie
menschliche interesse sich rie] mehr llaffacls
lyiclcrpart, Michelangelo, augcrrenclet, (lesscn
rÃ¶llig kontrÃ¼re [Ligenart (len llaffaelr-erch-
rern (les 16. rric (les 19. .lahrhuncierts (ein
Jakob Lurchharclt rear ehrlich uncl house-
quent genug, (las unnrnrrunclen :u erklÃ¤ren)
fast ungeniclzbar gebliebsn rrar.
(incl rrenn jetat (lie jÃ¼ngste, ron (ler
cxpressionistischen klutirclle getragene Zsthe-
til( arrar Uichelangclos lriihnc ansÃ¤rnclxs-
liraft als ctrras irgencirrie Eesinnungsrcr-
rraiicltcs anerkennt, in [Kaffee] aber nur (len
cliametralen Gegenseite (ler eigenen Funst-
anschauung ausgeclrÃ¼clrt finact, so (Jar-f
(loch, selbst bei solcher mrlilralsten Lin-
stellung, ein lntcresse fiir Raffaels menschÂ»
liche lLrschcinung una fÃ¼r (lie singulare
geschichtliche Zecleutung, (iie in (ier Lot.
rriclrlung (ler Kenaissancelrunst seinem
lmbensrrerlr ankommt, auch heute noch ror-
ansgesclrt rrerclen.
m5 Kaffee] am l(arfreitag (les .lehres 1520 starb, rrar er 37 .Fahre alt,
uncl stanrl aoch, seit bal(l einem Jahrachnt, in (ier roraerstcn lxlUlE, ja, an (ler
Spilnc (les glanarollen Funstlebens,
...*4
i
'N
(lb'ancltcppich im Ãœatilran.)
'2*' harmonische
(las (ler pÃ¤pstlichc [ict eines Julius ll. uncl
[.60 Ã„, in 810m auf-
errrecl-rt hatte, Dicht
(lie subjehï¬ristisch
gewalttÃ¤tige Liunst
eines Michelangelo,
X' sonÃ¤crn Kaffee] _
-_ * (ler freilich seiner-
seits auch ron eien
sixtinischen l)cclrcn-
gcmaltien entschei-
(lentlc Znregungen
aufgenommen hatte _
rear (lie unbcclingte
uni] hÃ¶chste [Lrfiillung
(les allgemeinen kÃ¼nst-
lerischen Strebens in
jenem unrerglcich.
,7 lichen Zweiten Jahr-
_ rehnt (les Cinque-
centos. 70lllwmrncn
Lntfal-
tung aller krÃ¤fte an
einer immer mehr
mÃ¤chtigen, grolZfÃ¶rmig
rolltÃ¶nenclcn _ uncl
(loch Zugleich clutch
cbcnÃ¤icses [cleal (iss
reingestimmten Wohl-
lrlanges gebancligten
7 "' _ bliirlrung, (lahin
aleltc (loch seit (lem
groÃŸen aufschrrung
(les neuen 16. Jahr-
hnncierts (ile ganae
Lntrricl-rlnng (ler
kunst; unti rrenn ir-
genclein kÃ¼nstler



hintmrrf :ur 1llle>0nna (lee [Faueee nlbn.
(blu-3011m. Lille.)
(lieZer Generation, 80 'rar [Wirbel,
lerefc Seiner eigenelen Veranlagung
uncl glÃ¼cklicheter, nur ihm 80 be-
Zehieclener (lmeï¬incie, 701* allen nn-
clern (ln-n berufen, (lieZeZ Ziel 211 er-
reichen. 138 gibt; in (ler gen-en
Lunetgeeehichte ricoh] lrein 1(1"1n8tler-
leben, (188 in seinem pereÃ¶nlichen,
iinÃŸeren 'rie inneren, Lnmicl-rlnnge*
rerlnuf einen 50 hemmungelee 8ten-
gen Infetieg uncl [irÃ¤fteruu'nchZ
clnrecellt; "ie (18.8 [neben Kaï¬nele.
liejner hat; 80 Â»rie er, 70n (ier frii-
heeten .lugencl bis in (lie hlnnnee-
jnhre hinein, immer wiener Gelegen-
heit :sowohl 2118 aueh FÃ¤higkeit be-
eeeeen, (lie mnnnigfacheten un(l frucht-
bnrelen Znregungen nufrunehmen
uncl (lieee vÃ¶llig ine eigene Klieeen
nmnuechmelnen, 80 (12113 jeneZ allge-
meine Lnmï¬clrlnngeniel keinster 1-181--
1n0nie uncl Su-*geglichenheic bei
linffael gleicheam n18 Antnmnlege un()
clutch (len eigenen liebenegang 701-
geZeichnet uncl 'orgebilciec erZcheint,
ZlZ Zehn eineZ IlnlerÃ¶ ren proeinriulem, ([0011
nicht mimlern'ertigem Zehlnge, (lee (1i0r'anni Zenti ren
(lrbino. Â»eur Kaffee] 7011 l(inclheic an mit allem Annel-
nerl-rliehen Zeiner l(nn8c uertrnut, nntl (lie weitere Lehr-
Zeit bei (lern nnmlmftesten hlejeter (ler (iegencl, bei
ker-uginc, beetiirlrte nur, aueh im lrÃ¼nztlerieehen Zue-
ilruelc, (lie heeenclere nmbrieche Kleeenenrt, jene weiche,
8(1116 *Anmut uncl lImpfinclznmlreit, (lie, bei k'erngino
selber inet nur Manier genrenlen, in Raffnele .lngencl-
Â»rer-ken in frischer Lebenrliglreit; neu erblÃ¼lrte, [Tun
uber l-rum (ler Zirnnrigjiihrige in (lie gn|12 unclere [null
een klorenr, uncl offenen Zugee fÃ¼r nlleZ diene gen-ann
er sich 2.11111 heimatlichen [cliom hinru (lie florentinische
1(1nrhejc uncl Lnergic (ler 170m1, (len Zinn fÃ¼r (1218 Ehn-
r-elrceriÃŸtieche uncl fiir (lie LeiZe einer fein gefÃ¼gten,
lrnnetecll anigebuuten Zilrllrcmpceitimr, ])n8 in (lieZer
Leid besenciere hÃ¤ufig behuncielce 'l'henm (lee blanonnen-
bilcleZ li'rlZc Zeine 'criyiirleclrÃ¶ngenÃ¤e Lntnielrlung ren
:lnhr 2u Jahr (leuclieh verfolgen. *Aber nuch 1-'10ren2
irnr nur eine Mappe in Zeiner lriinZtleriZchen [nuk-
bnhn, (lie (innn erZt, niihrencl (ler .lewten 2n-Ã¶lf .lehre
in Liam, (lie vÃ¶llige Lntfnltung num* reifen hleieter-
Ztil, nur mechcr-0118ten Steigerung (lee ZneclrnclrÃŸ er-
reichte.
))ie hin(l0nnu une (lem kleuee Zlba - (leren ll'enle-
gang (lie mitgeteilte hlmlell2eichnung nn(l [Lomp08ition8-
8ki22e nnicleclren - reeiimierc (188 in klorenn Lrn'orhene,
Marianna (lee l-LnueeÃ¶ 1111m (1508). (Ltrnitage, kewrebnrg)
n'iihrencl (lee fÃ¼r* (len l)0m 'an h'olignc) gemalte
Zechnltnrbilcl (lie h0chlrln88ieche Quebilclnng (lee
ElorrruriZ in formaler wie nneclruclrgmÃ¼ÃŸiger l-lin*
Zieht - 318 iiberircliech rer-lehnte, 3ten (1er bie-
herigen Zehlichc miitlerliehen LrZcheinnng (lie lecute
70r8cufe ?er (ler Zixtinn _ (lm-stellt.
l)ie86r letnte .Anetieg nur nun gnn2 weeenclieh
gefÃ¶rclerc (lnrch (lie Linclriiclre nue (ler rÃ¶mischen
DenkmÃ¤lererelc untl (len enregenclen 17etllrempf
mic hlichelnngelo, 701- nllem aber (lnreh (lie gr013en
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AltÃ¤goptifehe Sonnenuhr (1000 bis 600
v. Chr.) aus Alehniunen. Sie wurde
vormittags von Oft nach Weft. naar-
mittags von Weft nach Oft gerichtet.
i
er primitive Naturmenfeb begniigte fich da-
mit. aus der LÃ¤nge und Lage feines KÃ¶rper-
fchattens die Tageszeit zu ermitteln. Befonders
intelligente KÃ¶pfe werden aber wohl fehon frÃ¼h
auf den Gedanken gekommen fein. einen Stab
fenkrecht in eine ebene FlÃ¤che zu [lecken und
deffen SchattenlÃ¤nge und Sehattenrirhtung. be-
fonders um die Mittagszeit. zu beobachten. Mit
diefem einfachen Hilfsmittel. dem Schattenftab
oder Gnvmon (von griechifch 77(0.te(0|'.* ..An-
zeiger'l). war die erfte Sonnenuhr gefehaffen,
Weit auseinander freilich liegt bei den verfihiedenen VÃ¶lkern das Erwachen
folcher Erkenntnis. Wie bei fo vielen Kulturfortfchritten. treten auch hier wieder
die Chinefen zuerft auf den Plan: fehon vor drei' Jahrtaufendeu. um 1100 vor
unferer Ã„ra. ftellte
Tfihou-Kung zu Lot)-
ang (34o 47* nÃ¶rdlicher
Breite) einen 8 FuÃŸ
hohen Gnomon auf. niit
Gebrauch dreier-(WaÃŸez.
- ' * i * den Stunden- Nm, die .vet- rei-erat
dem er mcbt . nur den einmemratiic-:i an der ii. "ut dem In.:
Mittag und die Tagcs- dea-en an aber. a tei todiiriii ecrItmgar-f den beliebi-
zeiten. fondern auch die
Zeiten der Sonnen-
wenden und die Schiele
der Ekliptik beftimmte.
die letzte logar erftaun-
Grad der 901 'Hbden'a dcr: QuadrantÃ¤ als runter-abet . "
..T-Ill Edit-o 48/ 'Reg-"We 4-7. ror Bruder' zo Grad( midi.
TEUR; WWW an den Going-l' in der Sonnen EMU! 'v [ang.
..P .i qu [Mi. oder dte determine Â» tm-immer( ruft ai den
W Megawatt-cum? eit-Rc: Magnet i-
u * notice. .wiedder'Z'lg'etlu an .dann-17.Ma-
[ich genau z!:- 230 52- 0--- Wnm :1 W/ ?Kreeecmxerl'tvuuÃŸgian . lil-ijSLx'inm neunte!)
nur 44" groÃŸer. als ihr c M. "Wink dien-t. den 60m.. _-:flerrean .der ...7i-
*da'rnalig'er wahrer Wert * um' einem; iii-G. "e ve. (*vwp'l' palm .0'. in.. er
betrug f_ ihr heutiger â€œWW Nik! WW WW ' .
Wert it 23â€œ 26' 59". A; _ Ã¤: _
Wie lange vorher fehon f i . *- .k 2 br* "- And-cast_ Vogler-
inÃ¼ffen die Chinefen den i *y* "_' -l . , . (am ZUMâ€œ
Gnomon benÃ¼tzt haben. QZ..- _--â€ž; d.. dl tt urn.
um ein fo vorzÃ¼gliehes
Ergebnis zu erzielen!
Aueh die Inder ge-
brauchten den Gnomon
GebrauchsanweifÃ¼iig'. zu der von Andreas Vogler (l7. Jahr-
hundert) angefertigten Ã„quatoria[-Tafchenlonuenuhr ..KompaÃŸf
4.
GroÃŸe indifcbe Ã„quatorial-Sonnenuhr zii Delhi. erbaut ini Anfang des 18, Jahr-
hunderts, Sie dient noch heute den Brahinanen zur Zeitangabe. - '
feit alters; auf Schattenbeobaehtungen beruhte nach Profeffor F. K. Gin-
zel (..Handbueh der mathematifchen und terhnifehen Chronologie") die
Berechnung des zu den indifchen Kalenderelementen gehÃ¶rigen lag-in.
3m ..Sigrid-Xitraâ€œ. nÃ¤mlich wird mit ingo-i die Zeit bezeichnet. zu der
ein gegebener Punkt der Ekliptik. z. B. ein rÃ¼ei. â€žTierkreiszeichenâ€œ.
im Dfthorizont-ift.
Ein langwieriger Streit entbrannte einft um die Ã¤ltefte ErwÃ¤hnung
der Sonnenuhr in der Bibel. Kirchers und anderer Scholaftiker
Annahme. fchon Adam habe den Gnomon gekannt. kÃ¶nnen wir auf fich
beruhen laffen. Dagegen feheinen die Stellen im :2. Buch der KÃ¶nige 20
und bei Jefaja 38. die von der Genefiing des todkranlen KÃ¶nigs Hiskia
berichten. fich tatfÃ¤chlich auf eine Sonnenuhr zu beziehen,
Wer als Erfinder der Sonnenuhr zu gelten hat. fteht nicht feft. Neben
Chinefen und Indem befaÃŸen auch die Ã„gypter fehon frÃ¼hzeitig folrbe
Inftrumente. bereit eines von griinliehem Stein. etwa aus der Zeit von
1000 bis 600 v. Chr. (22. bis *36. Dynaftie) aus AfihmunÃ¶n. der ehemaligen
Gauhauptfiadt Schmoun (ljermapalie magnet), jetzt im Befitie des Deut-
fehen Mufeums in MÃ¼nchen. wir hier abbilden. Nach Bitruv. der von 16 bis
13 v. Chr. eingehend iiber Zeitmeffung und Soiinenuhren fehrieb. foll der
babylonifche Baalspriefter. Gefmichtfehreiber und Aftronom Beroffos (uni
300 bis '270 v. Chr.) Erfinder der Sonnenuhr gewefen fein. Das trifft
natiirlich nur infoferii zu. als Beroffos allein fiir die Erfindung einer be-
ftimmten 'Sonnenuhr in Frage kommen kann.
Hauptformen der Sonnenuhr waren im Altertum die Ã–orizontaluhr
niit wagerechtem. die Vertikaluhr mit fenkre>)tem uud die Ã„quatorial- oder
?lquinoktialuhr mit kreisfÃ¶rmigem. parallel der Ã„quatorebene angeordnetcni
Zifferblatte. Bitruv befehreibt bereits 13 verfihiedene AusfÃ¼hrungen. an
erfter Stelle das Hemizvkliitm des Beroffos. eine Ã„quinoktialuhr. an zweiter
den Dieeue in planitia, eine Horizontaluhr. deren Erfinder Ariftareh von
Samos gewefen fein foll. dann auch fchon die ?inform peiisjliti genannten
kleinen Neife-Sonnenuhren. von denen 1755 ein Exemplar in Form eines -
Sehinlens in dem vom Befuvausbrueh 79 n. Chr. verfmiitteten Portiri ge-
funden wurde. Bei den Griechen hieÃŸ die Sonnenuhr 0390/107-01- (von 039a.
..3ertabfchnitt". und Reiz-exe. ..zÃ¤hlenâ€œ). nitro-('21- (von iii-0:. ..Sonne") oder
UZUUJLZYUC (von metal. â€žSchattenâ€œ. und Mfg-i1'. ..fangenâ€œ). bei den RÃ¶mern
denientfprechend b0r0lagiuiii nalnriuiri. Sie erichien in vielen LÃ¤ndern im
nni'ihriftljtheti Jahrhundert und breitete fich erft danach allgemein aus.
Ã„quatorial-Tafehenfonnenuhr ..KonipaÃŸ'*. init rechtwinklig zum Polos
angefertigt von Andreas Vogler. l7. Jahrhundert.
*Iiltefter ..Koiiiviifi'*. aus vergoldeter Bronze. angefertigt 1-151 wahrfcheinlieh in NÃ¼rnberg.
Remis: Zifferblatt mit KoinpaÃŸ. links: Im Gebrauch.
Kugel-Sonnenuhr aus Serpentin init vier reiih
ornamentierten Bertikal-Svnnenuhren auf ver-
goldeten Melfingplotten. angefertigt von Jofepb
Chriftooh Schmidt 1728.
.s'e- 7
Ã„quatorial-Sonnenuhr init Zahnrad-
einftellung fÃ¼r die Himmelsriehtung.
angefertigt von G. F. Brander.
_.1. *FK-l
'IWW LU U1* LU. / Bon Arthur Stengel. Hamburg.
Mit dem Ende des rÃ¶niifchen Weltreiches
ging aber auch die Svnnenuhrtechnik und -lite-
ratur ftark zurÃ¼ck; aus den folgenden Jahr-
hunderten. dem Mittelalter. liegen nur wenige
Zeugniffe darÃ¼ber vor. Um fo krÃ¤ftiger lebte
diefe Wiffenfchaft nachher wieder auf und ent-
faltete. ungeachtet der inzwifchen erfundenen
RÃ¤deruhr. vom 16. bis zum 18. Jahrhundert
ihre grÃ¶ÃŸte BlÃ¼te. ZunÃ¤chft wandten die ftern-
kÃ¼ndigen Araber im 9. Jahrhundert ihre Auf-
merkfamkeit der Sonnenuhrtechnik zu und febufen
als Schattenfpender an Stelle des Gnomon den
Polos (mil-ix. â€ž1'01â€œ). d. h. eine der Erdaehfe
parallele Stange. deren Schatten in voller
LÃ¤nge auf die Stundenlinien fiel. indeffen der
Gnomonfchatten nur mit der Spitze die Zeit
aiigab. Doch wahrend man in neuerer Zeit ini
Abendlande. vor allem in Deutfchland (NÃ¼rn-
berg. Augsburg. Salzburg u. a. O.) immer mehr
auf Verfeinerung und Differenzierung der Appa-
rate hinftrebte. verfiel der hindoftanjfehe Aftroq
nom Jaoafinha auf die Idee. durch gewaltige
VergrÃ¶ÃŸerung der Svnnenuhren die Genauigkeit der Zeitmefluna
zu fteigern. und erbaute in Delhi. Benares und anderen StÃ¤dten
Indiens Rufen-Ã„quatorialuhren. die er ..FÃ¼rften der Sonnen-
uhren" nannte. Ein im
Deutfehen Mufeum zu
MÃ¼nchen aufbewahrtes
Modell zeigt die Kon-
ftruktivn eines foleben
Bauwerkes in Delhi.
'Heute. da wir der
Sonnenuhr nicht mehr
bedÃ¼rfen. wÃ¤re der hohe
Entwicklungsftand ein-
ftiger deutfcher Sonnen-
uhrwiffenfchaft faft ver-
geffen. wenn nicht dick-
leidige Foliariten. fo
z.B.die..Neuvermehrte
Welperifehe GnomeÂ»
nicaâ€œ (1708) oder ..Jo-
hann Gauppens Gno-
monica Mechanica Uni-
verfalis" (1740). von
denen unter anderm
die Hamburger Stadt*
bibliothek fehÃ¶ne Origi-
nale befiÃŸt. uns eines
angeordneteni Zifferblatt.
Kombinierte Sonnenuhr init Halbftundenteilung. von unbekannter Hand um 1740.
' Die nach der Weltaehfe orientierten Kanten wirken als Sibattenzeiger.
Befferen belehrten. Der neue Auffchwung nahm mit Beginn der groÃŸen
Kulturperiode eines Covpernicus und eines Kolumbus im 15, Jahr-
hundert ein befehleunigtes Tempo an. namentlich dadureh. daÃŸ man den
auÃŸerordentlichen Wert der Buffole fiir die Sonnenuhr erkannte. Die
Verwendung der Magnetnadel. mit deren Hilfe die vorher recht fchroic-
rige Einftellung auf den Meridian ohne weiteres mÃ¶glich geworden war.
verlieh der Sonnenuhr erft ihre praktifehe Bedeutung. Man nannte die
Bereinigung beider Inftrumente damals ..KompaÃŸ" und die Sonnenuhr-
verfertiger ..KonipaÃŸmacher" noch bis in das 18. Jahrhundert hinein.
Das altefte Exemplar biefer Art aus dem Jahre'1451. im Befitze des Mufeum
Ferdinandeum zu Innsbruck. ift hier veranfchauliiht. ebenfo ein fpÃ¤teres StÃ¼ck
nebft Gebrauchsanweifung aus dem Mufeuni fÃ¼r Kunft und Gewerbe zu
Hamburg, Hatte fich fehon im Altertum eine erftaunliche Mannigfaltigkeit
der Inftrumente herausgebildet. lo ging diefe nun faft ins Uferlofe. AuÃŸer
den bereits genannten fertigte man Morgen- und Abenduhren (fÃ¼r Bor- und
Nachmittag). Kombinierte oder Univerfal-Sonnenuhren. Tag- und Nachtuhren
(mit Mond- und Sternenuhr). Sonnenringe (zum AufhÃ¤ngen). Kugel- und
Kreuzuhren. Helio-Chrouometer (mit Minutenablefung). Poloedrifihe Son-
uenuhren. allerlei Tafihen-Sonnenuhren (Kompaffe). kleine Allgemeine Uhr-
tÃ¤felchen. dann Analernmatifche Sonnenuhren (mit zwei Schattenzeigern und
elliptilchcm Zifferblatt). Monumentale Ã–hruhren (an Kirchen). ja. fogar
Mittagskanonen. die von der Sonne in ihrem HÃ¶chftftande durch ein Brenn-
glas felbft abgefeuert wurden. und andere Arten. um derenBefchreibung ï¬elÂ»
neuerdings befonders die bekannten Sonnenuhrforfeher und Sammler Pro-
feffvr Dreeker. Baffermann-Jordan u. a. neben den Ã¤lteren LÃ¶fchner. Svnn:
dvrfer und v. Littrow verdient gemacht haben.
Vor der ftolzen matheuiatifrhen und technifehen Entwicklung wollte fchlieÃŸ-
[ich auch die Formgebung nicht zurÃ¼ekftehen. Hervorragende KÃ¼nftler fÃ–ufeu
eine FÃ¼lle von fehÃ¶ngeftaltigen Werken. aus deren Reihen wir einige ini
Bilde vorfÃ¼hren: eine Ã„quatorial-Sonnenuhr von Brander des Deutfchen
Mufeums zu Miinchen. eine wundervolle fiinffaehe Kugel-Sonnenuhr von
Schmidt des Mufeums Carolino-Augufteum zu Salzburg und eine viel-
faehe Kombinierte Sonnenuhr des Mufeuni Ferdinandeum zu Innsbruck.
FÃ¼r immer dahin ift die Herrlichkeit der Sonnenuhr; Meridianinftrument,
Raderuhr und Telegraph haben fie nahezu gÃ¤nzlich verdrÃ¤ngt. Der alte
Nimbus aber ift ihr noch geblieben - mÃ¶chte die PietÃ¤t fie uns auch fernerhiii
erhalten als ein Denkmal iviffenfchaftlichen Fortfchrtttes vergangener Zeiten.
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Winterpnlaft: Die Flalehenpagode auf der Inlel im nÃ¶rdlichen Lotosteiai niit ber MarinorbruÃ¤e
Sonnnerpalajt: Die groÃŸe. den Milte-[bau krÃ¶nende Pagode.
Zn Pekinger Kaffee-PalÃ¤jten. /Bon G. R. Weber.
er an einem lchÃ¶nen Herbftabend von der altehrwÃ¼rdigen Stadtmauer herabblickt. aus
deren bemooftem GemÃ¤uer BÃ¤ume und StrÃ¤umer emporgriinem und auf der bequem drei
Wagen einander begegnen kÃ¶nne-nt deffen Blick ruht auf einem groÃŸen Garten - Peking. Ein
dichtes Laubdach verbirgt faft die grauen Schindeldc'icher der HÃ¤ufer, die engen GÃ¤fzchen und
das Gewirr der HÃ¶fe. Die Sonne geht hinter der fehÃ¶n gefehwungenen Linie der blauen Weft-
berge unter, den Himmel in fiidliche Farbenpracht tauchendz wÃ¤hrend ihre letzten Strahlen eine
Anzahl hoher PalaftdÃ¤cher vergolden, die weithin fichtbar aus der Mitte des Gartens auf-
ragen. Die PalÃ¤fte der Verbotenen Stadt. umkrÃ¤chzt von Scharen von Naben. Hinter den
gefchweiften braungoldenen DÃ¤chern erhebt fich ein HÃ¼gelz gekrÃ¶nt von fiinf luftig fehwebenden
Pavillons, der fogenannte KohlenhÃ¼gel. an deffen Abhang [ich der letzte Kaifer der Ming-
Donaftie erhÃ¤ngtez als das Reich fiir [ein Haus verloren wan' Als letzter â€žMannâ€œ eines
dekadenten Gefchlechtes hatte er zuvor im Palajthofe feine Frauen eigenhÃ¤ndig erfehlagen, damit
fie nicht in die 'HÃ¤nde der Rebellen fielen. Nur wenige Tage fpÃ¤ter pflanzten die fremden
Erobererz die Mandfchus ihr gelbes Drachenbanner auf dem Palaft feiner Ahnen auf-
die letzte Herrlichkeit der Mings und den Rebellen-Ufurpator glei>7zeitig hinwegfegend.
Mari darf fich unter einem chinefifchen Palaft nicht ein mÃ¤chtiges GebÃ¤ude mit prunk-
vollen GemÃ¤ebern vorftellen. Der Sommerpalaft â€žWan Shou Shanâ€œ- der â€žBerg der zehn-
taufend GlÃ¼ckfeligkeitenâ€œ, bietet das befte Beifpiel fÃ¼r die Ziele der ehinefifchen Arehitektun
in feiner kÃ¼nftlerifcher AbwÃ¤gung die FlÃ¤che zu gliedern. In unmittelbarer NÃ¤he der Weft-
berge liegt ein kleiner fÃ¼nftlicher See zu FÃ¼ÃŸen eines HÃ¼gelsr und auf diefem tÃ¼rmt fich der
Sommerpalaft auf; einzelne leicht gebaute Haufer, die ftets grÃ¶ÃŸer find. als ihre gefÃ¤lligen
Formen erfcheinen laffen. genial zufammengeftellt und verbunden durch HÃ¶fe, deÃ¤enbemalte
WandelgÃ¤ngez Galerien mit kunftvollem Holzgitterwerk, Grotten und Felfenpartien, TreppenF
Marmvrbriicken, nau) Art der
Kamelriirken gefchweift. Marmor-
nahegeriickt ift. Auf dem See liebte fie AusflÃ¼ge zu unternehmen in Masken von hiftorifmen
Theaterftiicken, in Begleitung ihrer Eunucben. An deren Spitze jener durch [eine dunkle
Macht an dem korrupten Hofe berÃ¼hmte Eunueh An-Te-Hai, zugleich eine SchÃ¶nheit und
ein Schaufpieler von Bedeutung; und nach deffen Hinrichtung fein ebenfo beriithtigter Nach-
folger Lilien-hing, der die Ã¼ppigften Hoffefte mit den fiir nationale Zwecke beftimmten
Geldern zu arrangieren wuÃŸte.
Die in der Mitte Pekings durch ein doppeltes Mauerrechteek eingefchloflenm mit vier pitto-
resken Wachttiirmen flankierte Verbotene oder Purpur-Stadt war zur Kaiferzeit die Stadt
des â€žEinen Mannes". Die Ã¼brigen Bewohner waren einige taufend dienende Mandfrbu-
weiber- unter Leitung der Palafteunuchen, und die kailerlichen Frauen. Nach Beendigung
der Trauerzeit um den jeweils verftorbenen Kaifer hatten fich die im paffenben Alter
ftehenden TÃ¶chter der adligen Mandfihufamilien beim Ã–ofmarfchallamt vorzuftellen. und die
Kaiferinrnutter pflegte ihre Wahl unter ihnen zu treffen. Diele Ehrung bedeutete keineswegs
eine reine Freude fÃ¼r die Betroffenen. denn fie durften die Verbotene Stadt niemals wieder
verlaffen. und die meiften blieben in der Hauptfawe Dienerinnen der kailerlicben Schwieger-
mutter. Jin Zentrum der Berbotenen Stadt liegt die Thronhalle, die den einft fo geheimnis-
vollen Drachenthron birgt. Ein Podium aus reich vergoldetem Schnitzwerk, umgeben von
gefehniÃŸten SchiebewÃ¤ndem Bronze-Kranichen und -SchildkrÃ¶ten fowie den FÃ¤chern aus
Pfauenfedernz die auch das Abzeichen der Mandfchubeamten find. Im Norden gelangt man
durch das â€žTor der himmlifcben Reinheitâ€œ in ein Gewirr von PrivatgemÃ¤cherm in denen
noch heute der junge abgejetzte Kaifer wohnt, trotz des Neftaurationsverlucbes von 1917,
als Gaft der Republik, ein Zeichen chinefifwer Toleranz. Ein Palaftbau ift durch die
Republik in ein Mufeum umgewandelt worden. in dem man eine herrliche Sammlung
fteinenr Bildern. Stickereien ufw.
baluftraden. kÃ¼njtliche Teiche und
den'See einfallend, Pavillons, von
denen der Ausblick neue Reize bie-
tetz und das Ganze gekrÃ¶nt von
einer Pagode und einem Tempel-
chen aus bunter Majolika auf der
Spitze des HÃ¼gels. Bronzene
Kramm-7 Drachen- und LÃ¶wen-
figuren ftehen in den Gartenan-
lagen; jaz ein ganzer Pavillon ift
fogar aus Bronze gearbeitet. Und l _
auf all den buntglafierten Ziegel- ' e ' , - I
dÃ¤chern. umfcbloffen von blutroten _ _ _ -- _ *
Mauern, muÃŸ Sonne liegen und ' - *
das Ganze in ftarken Blumenduft
eingehÃ¼llt leinz jonft wiirde es nichts
fein* und darum kann auch kein
Bild die ganze Pracht wiedergeben.
Aber Pekings wolkenlos blauer
Himmel forgt dafiir, daÃŸ es hieran
nicht fehlt. â€žWan Shou Shan"
war der Lieblingsaufenthalt des
â€žAlten Buddhasâ€œ, der Kaijerin-
witwe Tze Hfit jener Frau von un-
gewÃ¶hnlichem Willem Tatkraft und
Ehrgeiz die ein halbes Jahrhun-
dert lang die Gejchicke eines FÃ¼nftel
der Menfchbeit lenkte und aua) uns
durch die Zeiten der Boxerwirren
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Sommerpalaft: Das Planner-Hausboot.
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bewundern kann.
Zur Seite der Berbotenen Stadt
liegt der Seen- oder Winterpalaft
der drei Lotosteiehq mit der Ozean-
terraffe- auf der der junge Kaijer
K uang Hjii von demâ€žAltenBuddhaâ€œ
bis zu feinem Tode gefangengehalten
wurde. als er fich angefchickt hatte.
die altchinefifche Kultur in ameri-
kanifche Zidilifatjon zu verwandeln.
Den Palaft des [Ã¼blichen Teiehes
bewohnt heute der PrÃ¤fident. Ein
Doppelpoften fteht vor feiner TÃ¼r.
Aber beim nÃ¶rdlichen Lotosteicb.
angefirhts der Infel mit der male-
rifchen Flafehenpagode lÃ¤ÃŸt es fich
noch trÃ¤umen. Die Infel felbft ift gut
gepflegt und gehÃ¶rt zu den frhÃ¶nfteu
Punkten Pekings. Aber jenfeits des
Lotosteiches ift alles Zerfall. Tem-
pel liegen hier in TrÃ¼mmern. durch
die DÃ¤cher fcheint die Sonnex und
Haufen abgefetzter GÃ¶tterfiguren
lehnen als verftaubtes GerÃ¼mpel in
der Ecke. Unkraut umwuehert eine
Drachenmauer aus bunter Majolika.
und Scharen von Raben erheben
fich krÃ¤ehzend in die Luft, von dem
einfamen Wanderer aufgelcheucht.
von Porzellanen. Bronzen, Edel-
ÃŸ-
f
Blick auf das gartenartige Peking mit dent Kohlenhijgel.
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Die Thronhalle in der Verbote-nen Stadt an einem republikanilchen Feiertage.
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(5. Fortietzung.)
uch dies follte die KÃ¶nigin wiffen, alles, alles,
und fich danach entfcheiden. Die Augen waren
ihm anfgetan. Fred war ihrem Liebreiz gegen-
iiber fehend geworden, In der vorigen Weife war
ihr Zufammenleben unmÃ¶glich, weil es unwahr ge-
wefen wÃ¤re.
Alles Zaudern war von ihm abgefallen. Zum letzten
Male trat er Wieb als Kamerad gegenÃ¼ber und fagte
ihr; was fich bei ihm verÃ¤ndert hatte.
So hielt er auch fein Verfprechen.
_ Hei, wie legte fich der Wind freudeheuleud in das
Segel! Wie fchnitt fein Voot fo fcharf die trotzigen
Wellen! Wie meifterte die Fanft das Steuer! -
So war er angekommen. tlnd alles war beim erften
Schritt Ã¼ber feine Schwelle anders, als er gedacht hatte.
Die KÃ¶nigin grÃ¤mte fich nicht, fie lachte mit einem
andern! Das war fein befter Freund und Lebensretter,
und es war ihr Recht, froh zu fein. Aber Fred kniff
die tluterlippe ein und aÃŸ einen harten Viffen mit.
den er fchwer herunterwÃ¼rgen konnte.
Kam er fchon zu fpÃ¤t?
Wie anf Verabredung gefchah es, daÃŸ das Einfiedel-
paar uur mittelbar durch den dritten miteinander fprach.
â€žWas fagen Sie, Niels, zu der Fahrt? Verdient
er nicht Schelte?â€œ
Aber fie fchalt ihn nicht, obwohl ihr Niels zuftiuunte,
das VergnÃ¼gen hÃ¤tte bÃ¶s ablaufen kÃ¶nnen.
Was wuÃŸten die FrÃ¶hlichen von ihm und feiner '
Fahrt! -
Als der Vefuch ging, folgte ihm der andere, um
ihn zu begleiten. So empfand ihn die zurÃ¼ckbleibende
Jungfrau, als den andern. Das, was zwifchen fie getreten
war, machte ihn durch den neuerwachten Trotz fremd.
Nun ging er, um nicht mit ihr allein zu fein?
Er follte es nur fo weiter treiben! Wenn ihr Stolz
gereizt wurde, war fie unerbittlich,
FÃ¼nftes Kapitel.
Die Macht der Verheimlichung machte fich auch
zwifchen den Freunden geltend. Freilich, der Sturm
lieÃŸ fchlecht eine Unterhaltung aufkommen. Er nahm
deu MÃ¤nnern die Worte vom Munde, als feieu fie
fÃ¼r den Wind beftinnnt. Aber was das Ohr des
andern erreichte, vermied esj ihre verborgenen (He-
danken anszufprechen.
Fred fragte nicht: Willft du um Helga werben?
Lind Niels erkundigte fich nicht, ob fich etwas zwifchen
dem feltfamen (Hefchwifterpaar verÃ¤ndert habe. -
â€žStrandgutlâ€œ hatte er vieldentig gefagt. Wer es
nehmen konnte, hatte es. Lind er war Strandvogt!
Dennoch kehrte der TÃ¼rmer nicht um, fondern ging
nufchliiffig mit. Einer fchÃ¤tzte dem andern zu, daÃŸ er
vielleicht noch etwas fage. Niels teilte mit, daÃŸ der
eingelotfte DÃ¤mpfer â€žAuroraâ€œ heiÃŸe. Fred antwortete
ebenfo gleichzeitig, an einer â€žAuroraâ€œ habe er vor
Jahren einmal heimlich mitgearbeitet auf der Werft.
Llm die vereinzelten (HehÃ¶fte von Eidum ftritten fich
Wollen und Wind. Bald deckten die Wolken das Dorf
ein. Dann fprang der Wind auf, die Wolken rafften
eilig ihre GewÃ¤nder und lieÃŸen das Dorf fahren. Wenn
der Wind aber nicht achtgab, hafteten die Wolken wieder
herbei mit zerfetzten, hÃ¤ngenden KleiderfÃ¤umen, und
das Hafcheu begann von neuem,
Die Schule war auf den Deich gebaut, der Garten
durch Wall und Hecke eingehegt. Seltfam nahmen fich
die hohen Vambnsftangen aus, die als VekrÃ¶nung
bleiel)e SchÃ¤del von Wildfchafen trugen. die in den
DÃ¼nen verendet waren, Die hohlen StÃ¤be waren von
Wind und Wetter geriffen und wurden von dem Winde
zum FlÃ¶tenfpie( benutzt. klang unheimlich, als ob bÃ¶fe
(Helfter fich hÃ¶ren lieÃŸen. In der gefchiitzten HaustÃ¼r
ftand der greife Lehrer bloÃŸkÃ¶pfig mit wehendem Bart,
Der Wind warf fich immer wieder ftoÃŸweife gegen
Reiter und FuÃŸgÃ¤nger. Er ftieÃŸ fie nach dem Hofgut
und lieÃŸ erft von ihnen ab, als fie in den Schutz der
hufeifenfÃ¶rmigen GebÃ¤ude kamen.
Wieb nannte fpÃ¤ter Erichfens Hof nicht anders als
das Hexeul)aus, in dem man nie vor Ã¼berrafchungen
ficher fei. Immer werde man dort durch Heimlichkeiten
genasfÃ¼hrt.
W on. WMS Whilijojdie
Anf dem Eftrich konnte ein Fremder leicht eine der
vielen TÃ¼ren Ã¶ffnen, in der Meinung, einzutreten -
und es tat fich ein dunkler Wandfchrank voll hÃ¤ngender
WettermÃ¤ntel vor ihm auf. Die Fenfter Ã¶ffneten fich
wie in Hamburg nach auÃŸen. tluverfehens aber fuhren
fie auf, und der inuner gegenwÃ¤rtige Wind durchftÃ¶berte
das ganze Haus, daÃŸ die Leute erfchralen. Wer am
Herde ftand mit dem KochlÃ¶ffel, konnte erleben, daÃŸ
ihm die weiÃŸe Katze auf die Schulter fprang. Oder
weiÃŸe Tauben kamen zum Fenfter herein und girrten
und taten fchÃ¶n auf der Anrichte.
Ingelines Vorgarten aber juehheite vor iibermiitiger
Vuntheit. Mitten darin ftand der riefige graue Ober-
fehenkelknochen eines Walfifches. Niels fagte. das alte
(Hebein fei das einzige| was Ingelines Hand nicht zum
VlÃ¼hen brÃ¤chte.
Im KÃ¶f fahen die alten Olbilder vou den WÃ¤nden
herab, ausdrucksoolle (Hefichter der Vorfahren| die bei
allem dabeiblieben. -
Vor den Eintretenden erhob fich der KapitÃ¤n Jens
Jakobfen von der â€žAuroraâ€œ, ftrectte die breite Tatze aus
und lachte aus dem Vartlranz, der fein verwittertes
Geficht umrahmte. Er begrÃ¼ÃŸte den Sohn feinesNeeders.
Sein Schiff hatte ein paar fehwere Schlagfeiten be-
kommen und muÃŸte lenzgepumpt werden. Inzwifchen
numdete ihm der Kaffeepunfch der fchiinen Friefin, bei
der er feine Seemauusliebenswiirdigleit auffrifchte.
Er hatte vorgehabt, Kurs zu nehmen auf den Leucht-
turm, fo ungern er den Sand mochte. Er follte einen
Brief abgeben.
Es war das erfte Mal feit Jahr und Tag, daÃŸ
Fred einen Brief feines Vaters in HÃ¤nden hielt. Sie
hatten es damals beide als ausfichtslos aufgegeben,
fich ,zu Ã¼berzeugen.
Fred erfchrak. Was war mit dem Vater? Wenn
der eifenfefte Mann fich herbeilieÃŸ, dem miÃŸratenen
Sohn wieder zu fehreiben, hatte es ihn groÃŸe liber-
windung gekoftet. Jakobfen beftÃ¤tigte unaufgefordert,
daÃŸ dem Chef etwas zugeftoÃŸen fei, Er nannte es
fchonend einen Nervenfchlag. Er fei aber wieder im
GefchÃ¤ft.
Der Vater fchrieb kein -Zort von feiner Erkrankung.
Aber zwifchen den Zeilen war deutlich zu fpÃ¼ren, daÃŸ
der Schreiber durch eine fchwere ErfchÃ¼tterung nach-
denklich geworden fei, Der Ton des Briefes war viel
gelinder und fehte irgendwie voraus, daÃŸ er das Ve-
dÃ¼rfnis hatte, den Sohn *noch als Familienglied zu
betrachten.
Nicht gerade moralifierend, aber doch in der Weife
allgemeiner Betrachtungen ftellte er Fred vor, daÃŸ die
Jungen es gut haben wollten, wiihrend die Alten keine
Zeit hÃ¤tten zu oerfchnaufen, Die Firma befchÃ¤ftigte
jetzt allein in Hamburg Ã¼ber taufend ArbeitskrÃ¤fte,
Poft und Telegravh brachten tagtÃ¤glich einen StoÃŸ
AuftrÃ¤ge. Die Werft muÃŸte erweitert werden, der Liber-
feehandel breitete fich aus. Der Handelsherr lounte
nicht an fich denken, Ihm befahl die Firma. Die
Firma war fein Herr. Alle anderen hatten Zeit fÃ¼r fich.
Es klang, als ob der Vater Ã¼ber fein Leben nach-
gedacht habe und gefunden, daÃŸ die alte Generation,
fiir die er fprach, fich durch Arbeit rechtfertige. So
allgemein war auch der SchluÃŸ gehalten, obwohl die
VerfÃ¶nlichkeit des Vaters Ã¼berall durchfchien. Ein groÃŸer
Vflichtenkreis verlange wohl Opfer und Verzicht per-
fÃ¶nlichen Vehagens, aber er gebe doch zuletzt mehr Ve-
friedigung als ein Leben, das nur fich felber angehÃ¶ren
wolle, Wer einmal zur FÃ¼hrerfchaft berufen fei, miiffe
bereit fein zum Marthrium der Selbftverleugntmg,
Zuletzt fchrieb der Vater wÃ¶rtlich: â€žIch habe kÃ¼rz-
lich 1nit unferem alten Vaftor gefprochen, Dermeinte,
es fei wie vor hundert Jahren, dcunals die Welt-
fchmerzler, heute die Weltflueht der Jugend. Das
deutfche Volk aber, das von feinem Tatendrang und
Werte fchaffender Arbeit lebe, kÃ¶nne fich nichtden Luxus
geftatten, daÃŸ die Jugend feiner fÃ¼hrenden Schicht den
Kulturftreik proklamiere.â€œ
Zum erften Male konnte Fred feines Vaters Ein-
wendungen nicht mit dem Bedauern beifeitefchieben,
daÃŸ fie beide SchnellzÃ¼gen glichen, die auf verfchiedenen
Gleifen aneinander vorbeifuhren, ohne daÃŸ VerftÃ¤n-
digung mÃ¶glich fei. Diesmal war es anders. Oder
war auch er anders geworden? Der Vater nahm ihn
ernft. Das alte und das neue Eefchlecht ftandeu fich iu
zwei achtungswerten Vertretern gegeniiber und wollten
abgewogen werden.
Mit den SchlagwÃ¶rtern â€žWeltfluehtâ€œ und â€žKultur-
ftreik" war das freilich nicht abgetan, was Fred fort-
getrieben hatte aus der GroÃŸftadt. Aber SchlagwÃ¶rter
waren immer auf Vlakatwirkung berechnet. Es handelte
fich darum, fein Leben nicht zu oerfehlen. Sie waren doch
allefamt iu der alten Generation. foferu fie tiichtig
waren, Arbeitstiere und verkiinunerten an der Seele,
Helgas Vater, der GelÃ¤hmte, hatte fich tÃ¤glich ins
Auto tragen und in das GefchÃ¤ft fahren laffen, um
wenigftens noch dabeiznfein. An einem andern Ort
war er nicht lebensfÃ¤hig. Er konnte nicht ausweiten.
Aber was Freds Vater fagte, von der Pflicht der
FÃ¼hrer, fich zu opfern, zeigte ihm des Vaters Lebens-
kampf in einem andern Licht und machte Fred be-
troifen.
WÃ¤hrend Fred abfeits ftand und [as nnd zuletzt
auf das Vlatt ftarrte. unterhielten fich die frohen
Stimmen der anderen in derfelbeu niederen Stube.
Sie fchobeu ihn, wie er meinte, unmertbar von fich,
Ja, wenn er FÃ¼hrer wÃ¤re, zum FÃ¼hrer geboren!
Er war immer nur ein letztes SchÃ¼lerlein, das mit deu
Aufgaben des Lebens nicht fertig wurde. Am wenigften
mit fich felber, Er hatte es doch heute wieder bewiefeu,
Wie war er oon Eiland gekommen gleich einem jungen
Gott! Llnd jetzt zweifelte er bei jedem Schritt, als
mÃ¼ffe er erft gehen lernen.
Er konnte nicht einmal zu zweit zurechtlommeu.
Er war vor Wieb wie auf den Mund gefehlagen. Er
wÃ¼rde dabei ftehen und kein Wort fagen, wenn Niels
fich die Geliebte aus der TÃ¼rmerklaufe auf feinen Hof
holte,
Niels war ein FÃ¼hrer, ihm gebiihrte der Vreis. Es
find Menfchen, die find zum Nehmen geboren, und
anderen wird alles genommen. Er wÃ¼rde Niels be-
gliickwÃ¼nfchen und Trauzeuge auf Wiebs Hochzeit fein.
Dem Freunde und Lebensretter kÃ¶nnte er es nicht ab-
fchlagen.
Fred vertrat gar nicht die neue Zeit. Man tat ihm
zuviel Ehre an, Er vertrat nur fich. Was blieb feines-
gleichen, wenn es noch einen andern gab, als Zuflucht
Ã¼brig? Sie muÃŸten fich die HÃ¤nde in das Ohr fteckcu
und fich in die Einfamteit vergraben, weil fie es nicht
Ã¤ndern kÃ¶nnen, daÃŸ fie geboren find,
Das wollte er zugeben, wozu er der Menfchheit niitze,
wuÃŸte er felber nicht. -
Was der KapitÃ¤n Jens Jakobfen feinem Chef ant-
worten dÃ¼rfe? Er folle einen GruÃŸ beftellen und danken.
Der Sohn werde wieder fchreibeu.
Fred ftarrte die alten Gefichter an deu WÃ¤nden an
und fah denfelben Blick bei den Nachkonnnen, die ihn
zum Bleiben aufforderten. Lauter fertige Menfcheu,
er gehÃ¶rte nicht hierher.
â€žSchade um ihn!â€œ knurrte der graue Seemann hinter
ihm drein. Niels Erichfen fehwieg. Aber Inge-line
fchÃ¼ttelte den Kopf zum Zeichen, daÃŸ fie anderer Mei-
nung fei.
Derweil hatte der Wind drauÃŸen vor der Hausecle
gelanert und den TrÃ¤umer faft umgeranut. Hart muÃŸte
man ihm ankommen und ihn zoruig machen. Daun
reckte fich das Kinn vor wie ein runder Stein. Die
Haare flogen aus der Stirn, und Fred LÃ¼ders erlÃ¤mvfte
fich zÃ¤h und grimmig, fchrittweife den Weg vom Eidumer
Torf nach dem Leuchtturm.
Solch ein Widerftand reizte ihn. Aber wenn er
dann vor der Holdfeligen ftand, nach der feine Seele
fieberte, konnte er kein Wort fageu. Wenn fie ihn
fragte, wiirde er ihr raten:
â€žNimm Niels Erichfen! Tann bift du geborgen.â€œ
' r
Als die Jungfrau allein in der TÃ¼rmerklaufe zurÃ¼ck-
blieb, erfuhr fie wiederum, daÃŸ fie den abwefenden
Freund deutlicher fpÃ¼rte als den amoefenden. Das
Haus bebte unter der Fahrt der Wolken. Ihre Seele
aber ging aus und fand Freds fchweifende Seele mÃ¼he-
los und wuÃŸte gewiÃŸ, wie fein und tief fie fei in ihrem
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Zugendkleid und Entwicklungsgefetz.
Von l)r. B. Franz. Profeffor der phologenetifchen Zoologie an der UniverfitÃ¤t Jena,
nfere heutigen Tierbilder nehme man fiir das. was fie find: Zeichnungen nach Schau-
ftÃ¼cken aus dem von Ernft Haeckel geftifteten Phyletifchen Mufeum in Jena.
der damals KÃ¶niglichen Biologifchen Auftalt auf Helgoland. doeh befiÃŸt das
Jenaer Mufeum gleichartige PrÃ¤parate. die in Helgoland hergeftellt wurden.
llnd das Bild der Ringelwurmlarve beruht auÃŸer auf einem Wachsmodell im
Mufeuin auch aiif dem Eindruck von mikrofkopifiher Betrachtung des lebenden
Tieres. Die Ã¼brigen jedoch geben StÃ¼cke aus den anfchauliehen PrÃ¤paraten-
reihen des Profeffors Plate. des jetzigen Direktors des Jenaer Mufeums. wieder.
Ich wette taufend oder mehr gegen eins. daÃŸ dem naturkundigen Lefer.
mag ihn auch fehon oft das muntere Spiel junger BÃ¤renkinder im Tiergarten
entziiekt haben. das neugeborene BÃ¤rehen der Spezies BraunbÃ¤r etwas Neues
und Ã¼berrafchendes bieten wird mit feinem weiÃŸen Halsband. Ein folehes
kennen wir doeh nur vom afiatifchen KragenbÃ¤ren und LippenbÃ¤ren. die es
allerdings lebenslÃ¤nglieh tragen. Man darf darin ein Anzeichen erblicken. daÃŸ
diefes weiÃŸe Halsband einft ein gemeinfamer BefiÃŸ aller BÃ¤ren war. mÃ¶gen fie
heute ganz braun. fihwarz oder. wie der EisbÃ¤r. weiÃŸ geworden [ein. - Die
Raubtiere aus dem KaÃŸengefchlecht tragen fehr verfchiedene Kleider: die meiften
find pantherartig gefleekt. der Tiger aber ift quergeftreift. der LÃ¶we und ebenfo
der kleinere. ftets mÃ¤hnenlofe amerikanifche Silberl'o'we oder Puma bekanntlich
einfarbig hell. Vergleichen wir nun die Kinderkleider diefer Tierarten. fo finden
wir viel grÃ¶ÃŸere Ãœbereinftimmung: das Kleid des jungen LÃ¶wen lÃ¤ÃŸt panther-
artige Fleekung nicht vermiffen; beim jungen
Schwarzamlel im Zugendkleid.
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Damit uns
keine ..FÃ¤lfchung von Embryonenbildernâ€œ vorgeworfen werden kÃ¶nne. lei hinzugefÃ¼gt. daÃŸ das
Bild der Entwicklung der Scholle allerdings fchon frÃ¼her gezeichnet wurde nach PrÃ¤paraten
Entwieklung der Scholle.
enthÃ¤lt. ÃŸiocitin ist Ã¤cshalh :urn lirsat: eier verbrauchten hei-'on-
SilberlÃ¶wen ift fie fogar auffallend deutlich. und das Kinderkleid des Tigers ift noch nicht fo
ftark quergeftreift wie das des Alten, llnleugbar folgt hieraus. daÃŸ die urfprÃ¼ngliehfte Zeich-
nung des KaÃŸenfells die Fleekung war. '
Auffaffung. daÃŸ LÃ¶we und Tiger im Grunde nur WÃ¼ftenform und Dfchungelform einer und
llnd es ift das ein Grund mehr fÃ¼r die heutige
derfelben Tierart find; das WÃ¼ftentier braucht nicht fehilfartige Streifung.
aber - zur Abwehr von Infekten - MÃ¤hne und Swwanzquafte. - Doch
wozu in die Ferne fchweifen? llnfere Droffeln. wie Milteldroffel. Singdroffel.
Weindroffel und Waeholderdroflel oder Krammetsvogel. haben fÃ¤mtlieh ein
braun und hell gefprenkeltes Federkleid, Nur die bekannte Amfel oder Schwarz-
droffel ift fchwarz. DaÃŸ es nun in der Natur keine fprungartigen VerÃ¤nderungen.
fondern nur Ã¼bergÃ¤nge gibt. beweift uns das Jugendkleid der Amfel: es ifi
gleichfalls gefprenkelt. Ã¼brigens fteht dem die weibliche Amfel aueh iin er-
wachfenen Zuftande noch nÃ¤her; es ift das eines von den zahlreichen Beifpielen. in
welchen das Weib dem kindlichen Zuftande nÃ¤her fteht als der Mann. - Als
urfprÃ¼nglirbftes EideÃ¤)fenâ€ž ja wohl Ã¼berhaupt Reptilienkleid darf eine ge-
ringelte Ouerftreifung gelten. Befonders deutlieh beweift das der SÃ¤ieliv-
pufik. eine tropifche. blindfrbleiehenartig fuÃŸlofe EideÃ¤zle: denn deutlich ge-
ringelt ift er noch als junges Tier.
Was fiir die Ã¤rbung des Ã„uÃŸeren gilt. gilt auch fiir den KÃ¶rperbau. Die
Plattfifehe oder chollen liegen bekanntlich am Meeresgrunde auf der einen
KÃ¶rperfeite. und auf der anderen. die allein gefÃ¤rbt ift. tragen fie beide Augen.
Soviel man nun am StrÃ¤nde unter aufs Land gefpÃ¼lten Fifchen auch junge
Sehvllen oder Flundern auflefen mag. man wird darunter keine finden. die
die Lehre beftÃ¤tigte. daÃŸ die jungen Schellen
Panzerfrhleiche (Scheltopufil). jung und alt.
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heute ungeheure Ãœnkorrierungen gestellt. Zoll cler Organis-
mus sich seine kÃ¶rperliche une] geistige hcistungsfiihigkcit l)e-
u/ahrcn, so muÃŸ fiir eine KrÃ¤ftigung (ier "ert/cn Zorgc getragen
reer-eien. l)er lehcnsr'ichtigste kestanrltcil 'on Werken. (ichirn
uncl [lÃ¼olrennrark ist elas Lecithin. Zeitclcrn (licsc latsachc Wissen-
schaftlich festgestellt ist, ucrorclnct cler erfahrene ÃœrZt Zilk' krÃ¤f-
tigung uncl Kukfrischung geschmÃ¤chter uncl ahgcspanntcr "cm-en
(las kiocitin mit unmÃ¶gliche-ni Erfolg, (lena 8i0citin ist (iss ein-
:ige prÃ¤parst, (las 100/0 physiologisch reines Lecithin, hergestellt
nach (lern patentierten ?erfahren uon professor or. "ahcrwann,
kraft uncl :ur lirhÃ¶hung eier heistungskÃ¤higkeit unentbehrlich.
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soneicrs fiir [(ricgslrranlre, bei Blutarmut uncl hei UnterernÃ¤hrung
hilcict Ziocitin cin heruorragencics l(r'eiftigungsniittcl 'on unschÃ¤te-
harcrn Wert. Ziocitjn ist in .ler frÃ¼herenhuirÃ¤hrten TÃ¼te rnit
109/9 physiologisch reinem ltecithin nach l'rok. or. [label-mann
in beschrÃ¤nkte-.ni hinge 'rie-.cler lieferbar. [rhÃ¤ltlich nur in ()ri-
ginalpackungcn in allen Kpothekcn unei Drogerien. [inc Zroschiire .
iiber â€žKationellc "crucnpflegeâ€œ uno cin (icschmacksmuster scncict
aufbll/unsch VÃ¶llig kostenfrei (lie Ziocitin-hahrik, Zcrlin 861/.).
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noch fymmetrifch find. Denn
die berÃ¼hmte Wanderung
des einen Auges vollzieht
fich bereits bei den noch un-
gemein zarten und faden-
diinnen. 1 ern langen. durch-
firhtigen. Ã¼brigens auf hoher
See lebenden Tieren.
Alle diefe Tatfachen find
Belege fiir das Haeekelfcbe
biogenetifche Grundgefetz.
welches bekanntlich befagt:
Die Zugendentwieklung ift in
vielem eine Wiederholung
der Stammesgefehilhte. oder
die Ontogenie ift eine Re-
kapitulation der Phhlogenie.
Durch diefes Gefetz. beffer
gefagt. diefe Regel. wird die
Lehre von der JugendentwiÃ¤-
lung. die Embrvologie oder
Keimesgefehichte. zu dem
einen der drei Grundpfeiler der Abftammungslehre. neben der
vergleichenden Anatomie oder Morphologie im Sinne Goethes
und der PalÃ¤ontologie oder Berfteinerten Ãœberlieferung.
Wenn man manchmal fagen will. jene Entwicklungsregel
fei auch vor Haerkel fcbon bekannt gewefen. fo wÃ¤re darauf
mit Mephifto zu antworten: ..Wer kann was Dummes. wer
was Kluges denken. das nicht die Vorwelt fchon gedacht?"
Allerdings findet fich ein Ã¤hnlicher Gedanke wie der Haeckelfehe
fchon in der gefamten Tierforfcbung feit Ariftoteles. und er
nahm zeitweilig die Form an. der Menfeh durchlaufe in feiner
Entwicklung alle Ã¼brigen Tierformen. Dabei war die Reihe
der Tierfornren zwar als eine Reihe zunehmender Voll-
kommenheit. doch keineswegs entwicklungsgefÃ–ichtlia) gedacht.
ftammung des ganzen Tierreithes ebenfo deutlich
k
Junger Tiger.
fondern meift im Sinne der SchÃ¶pfungslehre und unverzweigt.
wÃ¤hrend fie in Wahrheit vielfach verzweigt ift. Gerade als
die mikrofkopifeh-embryologifche .Forfchung in Gang kam.
wurde durch ihren BegrÃ¼nder. den ..Vater der Entwicklungs-
gefchiehte" Karl Ernft v. Baer. jenes EntwicklungsgefeÃŸ be-
ftritten: die Entwicklung des Einzelwefens fei nur waehfende
IndividualitÃ¤t durch zunehmende Svnberung. weiter nichts.
Damit war aus ihm das Unrichtige genommen. aber fein
Wahrheitsgehalt. der in der Wiederholung von Vorfahren-
formen liegt. noch nieht gefunden. Darwin hat alsdann diefen
deutlich gefÃ¼hlt. Haeekel fehÃ¤lte ihn klar heraus und bewies
ihn durch neue Feftftellungen. wie namentlich das Vorhanden-
fein gleicher friiher Entwicklungsftadien Â»- Maulbeerftadium.
BlÃ¤schenftadium. Urdarmftadium - bei allen Tie-
ren. roas die Einheitlichkeit und gemeinfame Ab-
beweift. wie durch das Zellentum die Einheitlichkeit
des gefamten Organismenreimes bewiefen wird.
Gedenken wir noch der Kiemenfpalten und des
Fifihherzens beim menfchlirhen Embryo. der Ãœber-
einftimmung zwifchen Frvfwkaulquappe und Fifa),
der wefentlichen Gleichheit faft aller Krebslarven.
die nÃ¤mlich immer wieder den fechsbeinigen ..Nau-
plius" darftellen. oder der Wurm-. Mollusken-.
StachelhÃ¤uter- und Eichelwurmlarven im Meere -
fiehe unfer Bild - und endlich vielleicht noch der
von der Haut ausgehenden Entwieklung unferes
Nervenfoftems. an Stelle deffen wir bei den nie-
derften Tieren ein wirklich in der Haut liegendes
finden. fo haben wir uns den Parallelismus zwifmen
Phvlogenie und Ontogenie an wichtigen Bei-
fpielen vergegenwÃ¤rtigt. Und das ift ein StÃ¼ck
von Haeekels LehrgebÃ¤ude. - Aus der Ontogenie
des Menfchen fei noch erwÃ¤hnt. daÃŸ das neu-
Ganz junger BraunbÃ¤r.
geborene Kind die FÃ¼ÃŸe jo
hÃ¤lt. als wollte es fie auf dic
Kletterbewegung des nur:
maÃŸliwen Vormenfchen vor-
bereiten. und daÃŸ es rnit den
Zehen greift. Eine bei ihm
hÃ¤ufige. die Arme nach vorn
zufammenklappende Bewe-
gung wurde als Ã¼berein-
ftimmend mit derjenigen gr*
deutet. vermÃ¶ge deren da5
den Mutter fefthÃ¤lt. Dax,
menjchliehe Gehirn mean
nacheinander etwa das Sta.
dium des Kaulquappen-. Ei-
dechfem. Beuteltier- und
Affengehirns durch. Wir
mÃ¼ffen jedoeh zugeben. daÃŸ
voreiszeitliche Vorfahren des
Menfchen. die gemeinfame
Vorfahren von Menfchen und
Affen wÃ¤ren. uns noch nicht bekannt find. Der ..Affenmenfrhâ€œ
kicbrzeantlrrdpue von Java ift eine Mittelform. die neben
Menfwen und Affen lebte. - Die Entwieklungslebre ift un-
umftÃ¶ÃŸlich. ihr Siegeszug war unaufhaltfam. Die aus ihr ï¬el)
unvermeidlich ergebenden Konfequenzen. befonders der naturÂ»
iviffenf>7aftliche Monismus. mÃ¶gen viel dazu beigetragen
haben. des Menfchen Zufriedenheit. den Sinn fÃ¼r da5 Ideale.
die Ehrfurcht vor dem Hohen zu zerftÃ¶ren.
trachtet. war die Naturrviffenfchaft jedoch nur das Werkzeug
jener rnit Naturnotwendigkeit gekommenen Bewegung. Man
wird die Ideale wiederfinden. denn diefe liegen im Menfthen.
Beruhte doch die Menfchwerdung ganz wefentlieh auf der
hÃ¶heren Entwicklung des Organs des Geiftes.
Ja, die Geburt geht oft bei
Q -..1â€œ- DD x;
Fiir glllarllihe. of' ganz
.inner-glofe Entbindung.
Ein Segen ï¬rrcoerdendek'lkutter!
Zur Erzielung einer leiwten, fchnellen. af'- ganztr
lchrnerzlalen Sntdindung
bei gunftigfler debenroiebung for die vorgedurtlicbe EntwieÃ–lung der Kinder und Bedeutung der
rnÃ¼tterlicben Wbnveil,
rodf'rnn und Sichgtilmlicbfuhlen in minuten o0r [ud Dach Kuslprllazen
aan MÃ¼ttern, welehe K00- a anwandten, ift Pad-_f0 ein wundermittel Fragen Sie Ihre Freundin
oder AngehÃ¶rige. welaze Pad-J0 bereits gebrauchten
GeprÃ¼ft und begutachtet nen hervorragenden ï¬r-zten und Profefloren, u a, rnit groben. .Erfolg
angewandt an einer deukfctJ'n Unioerf'rtÃ¶'z-Jrauenblinid.
ÃŸuafÃ¼qrlÃŸijc anfilÃ¶rende Werften gran. dur-etz
WdFo-verfoud-Gefeufchoft, Hamburg. ï¬malpojwof
aber baren alle ÃŸpomaen. vragen-rr. Reforrn- und santtÃ¶rogefmr'tï¬e.
(Laufende und abertaufende dandbarlker klnerbennungen o0n Muttern. welche Kerb-J0 anwandteu.
-
-
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Literatur
Die plattdeutfehe Sprache.
Von Guitav Kohne.
urch den ErlaÃŸ des preuÃŸifchen Kultusminifters Haenifch. nach dem die plattdeutfihe
Sprache im Unterrichte fowohl der Volks- als auch der hÃ¶heren Schulen Verwendung
finden toll. ift das Intereffe weiter Kreife unferes Volkes von neuem auf biete SpraÃ¤te ge-
riihtet worden. Ãœber die ZweckmÃ¤ÃŸigkeit jenes Erlaffes werden die Anfichten der Schul-
mÃ¤nner ficherlich auseinandergehen. Indeffen foll an diefer Stelle darauf verzichtet werden.
die Vorteile und Nachteile gegeneinander abzuwÃ¤gen. die fich aus dem Erlaffe fÃ¼r unter
Bildungswefen ergeben; es foll vielmehr verfuiht werden. das Wefen der plattdeutfchen
Sprache kurz zu beftimmen. ihre Eigenart zu kennzeichnen und iiber ihren gegenwÃ¤rtigen
Stand orientierende Fingerzeige zu ge n.
UrfprÃ¼nglieh war die plattdeutfche Sprache Ã¼ber ganz Niederdeutfchland verbreitet; darum
wird fie auch nord heute die niederdeutfche Sprache genannt. Ihr Gebiet reichte von
der flÃ¤mifchen KÃ¼fte bis an die Grenze des Baltenlandes und wurde im SÃ¼den durch den
Harz und den Spreewald begrenzt. GegenwÃ¤rtig umfaÃŸt fie jene Teile unferes Vaterlandes. die
wir als Nordweftdeutfchland zu bezeichnen pflegen. Bis Ã¼ber die Neformationszeit hinaus
war fie in diefem Gebiete die alleinherrfchende Sprache, Mari bediente fich ihrer fowohl
an den FÃ¼rftenhÃ¤fen. in den Kanzleien. auf den Geriihten und in den Kirchen als auch in den
Bauern- und Handwerkerftuben. Durch Luthers BibeliiberfeÃŸung wurde fie aber in diefen
proteftantifchen Landesteilen als Schriftfprache durch die hochdeutfihe oder oderdeutfche
Sprache bald verdrÃ¤ngt. Und auch als Umgangsfprache verlor fie mehr und mehr an Boden.
Schon feit Jahrzehnten dÃ¼rfte es in den StÃ¤dten auÃŸer in einzelnen Fifcher- und fehr ein-
fachen ArbeiterhÃ¤ufern keine Familien mehr geben. in denen die Eltern noch mit ihren Kindern
plattdeutfch fprechen. Selbft plattdeutfche Schriftfteller. die gelegentlich fehr begeiftert fiir
ihre Sprache eintreten. verzichten darauf. fie zur Familienlprache zu erheben. Als Umgangs-
fprache hat fich das Plattdeutfch nur noch unter den Fifchern und Schiffern und auf dem
Lande erhalten. Aber auch hier wird ihm eine Familie nach der andern durch das Hoch-
deulfche entriffen. Noch viel gefÃ¤hrlicher ift es aber fiir die Erhaltung der plattdeutfchen
Sprache. daÃŸ fie aus GrÃ¼nden. auf die fpÃ¤ter noch verwiefen werden foll. mehr urid mehr
auch da] ihre Eigenart einbiiÃŸt. wo man glaubt. fie noch zu fprechen.
Es ift bei den nach DuÃŸenden zÃ¤hlenden Abarten und Sehattieruiigen der plattdeutfchen
Sprache 7- faft jedes Kirehfpiel hat mindeftens in der Klangfarbe und Verwendung der
Vokale feine Sonderheiten - nicht leicht. ihr Wefen in wenigen SÃ¤tzen zu erfcbÃ¤pfen. Es
muÃŸ genÃ¼gen. die Hauptkennzeichen hervorzuheben. Die plattdeutfche Sprache ftammt aus
jener Zeit. in der ihre TrÃ¤ger in Ã¼bergroÃŸer Mehrzahl einfache AÃ¤erbauer. Hirten. JÃ¤ger
und Fifcher waren. Diele Leute bewegten fich. da ein wiffenfchaftliches Denken fÃ¼r fie ja
nicht in Frage kam. in den einfachften AusdrÃ¼cken. Formen und Wendungen. Abftraktionen
gedrauchten__fie nicht; ihre Sprache hatte vielmehr etwas Ã¼beraus SinnfÃ¤lliges. Anfchauliehes.
Diefen gewt guten Zug der plattdeutfchen Sprache. der fie allerdings fiir eine wiffenfchaft-
liche Darfte ung von vornherein ungeeignet macht. mÃ¶chte ich als ihren Hauptcharakterzug
anleheii. 'Freilich hat fie dreien Zug niit allen Mundarten. die ja famt und fonders ein
vo kstumliches _GeprÃ¤ge tragen. gemein. Ihre Eigenart befteht darin. daÃŸ fie einen gewiffen
Schatz von Wortern und Wendungen als ihr Sondergut bezeichnen darf und fie der Laut-
oerf'ihiebun . die fich der gefamten hoihdeutfchen Sprache und ihrer Dialekte bemÃ¤chtigte.
vor ihrem Ge tete. die Sid-ranken fchloÃŸ. Demzufolge drinkt die plattdeutfihe Dochter Melk
un Water. bitt init den Ta'hnen de NÃ¶te (NÃ¼ffe) up. leggt dat Bank (Buch) in dat Fark un
danzt for Vader un_Mudder up den LÃ¶hnen (Zehen) dd'r dat Telt. De Bur itt 'ne Wanne
oull Eier. [tickt de *Piepe troifehen de ?Ã¤hnÃŸ fpannt dat Verb vor den Vlaug (Pflug). plantet
Kartuffeln'un helpt 'ne ganze Tid fihippen un flipen (fchleifen). _In der Wahl der Vokale
verfahrt .die plattdeutfehe Sprache ganz willkÃ¼rlich. So weift z. B. der Plural von Kuh in
einem mir bekannten recht kleinen Umkreis von DÃ¶rfern die Formen KÃ¶he. KÃ¤uhe. Keihe.
Kauhe auf. und in der gleichen Gegend wird von den DÃ¶rflern ihr eigenes KreisftÃ¤dtchen
und Kunft.
Wie aber erft der Ton die Mufik macht. fo gibt auch erft die Klangfarbe der platt-
deutfihen Sprache ihr HauptgeprÃ¤ge. Als Sohn eines plattdeutfwen Bauernhaufes der
LÃ¼neburger SÃ¼dheide. der Allerniederung. fuchte ich kurz vor dem Kriege eine ganz einfache
Moorhiitte in der NÃ¤he der durÃ¤) Fritz Mackenfen und andere KÃ¼nftler berÃ¼hmt gewordenen
Malerkolonie Worpswede nordÃ¶ftliÃ¤) von Bremen auf. Ich begann mit der anwejenden
TagelÃ¤hnerfrau im unverfÃ¤ljehten Platt meiner Heimat zu fprecben. wurde jedoch nicht von
ihr verftanben und konnte miÃ¤) erft mit ihr unterhalten. als ich mich der horhdeutfchen Sprache
bediente. Zwei wafehechte Plattdeutfche aus der nÃ¶rdlichen HÃ¤lfte ihrer Heimatprovinz muÃŸten
alfo zu ihrer VerftÃ¤ndigung auf die hoihdeutfihe Sprache zurÃ¼ckgreifen! Ã„hnliche Erfahrungen
hat einer meiner Neffen in Holland gemacht. und dennoch fÃ¤llt es uns Plattbeutfihen nicht
befonders [chwer. eine hollÃ¤nbifche Zeitung zu lefen. Der Ton. die Klangfarbe. bildet alfo
bei der plattdeutfchen Sprache einen ganz wefentlichen Faktor. - T
Damit foll nun nicht gejagt fein. daÃŸ in den einzelnen plattdeutfchen Landesteilen nicht
auch eine Verfchiedenheit der plattdeutfchen WÃ¶rter beftÃ¼nde. Wir aus plattdeutfchem Eltern-
haufe ftammenden Bewohner Mittelhannovers werden beim Lefen FriÃŸ Reuters und noch
mehr bei der LektÃ¼re Klaus Groths nicht felten gezwungen. nach der howdeutfihen Ãœber-
tragung in der FuÃŸnote zu fehen. Dabei ift aber nicht auÃŸer acht zu [allen. daÃŸ die Werke
diefer Sihriftfteller nun lchon vor etwa zwei Menfibenaltern entltandewï¬iid. Seitdem bat
die plattdeutfehe Sprache eine ganz ungeahnte Ã„nderung erfahren. Sie ift von Jahr-zu
Jahr mehr und mehr verhochdeutfcht worden; d. h. viele nurplattdeutfehen WÃ¶rter find
verfibwunden und hochdeutfwe. oft mit plattdeutfcher Ummodelung. an ihre Stelle getreten,
Das wird mancher Freund des Plattdeutlchen bedauern. ift aber das Ergebnis eines_ gar nicht
zu umgebenden Zwanges. Die Verkehrsmittel. die Ãœberfiedelung Howdeutfclzer ins platt-
deutfrhe Gebiet. die Zunahme des Lefens hochbeutlÃ¤zer BÃ¼cher. die fortfchreitende Verbreitung
bochdeutfiher Zeitungen. der Befuch ftÃ¤dtifcher Schulen mancherlei Art durch Landkinder. die
MilitÃ¤rdienftzeit in hochdeutjehen Garnitonen. der Befuib einer ftÃ¤dtifchen Penfion durch
BauerntÃ¶chter. bie Aufrewterhaltung des Verkehrs vom Lande ftammender Beamter. Lehrer
und Akademiker mit Heimat und Elternhaus u. a. wurden der .plattdeUutfehen Sprache zu
einer unvermeidliihen Gefahr. WÃ¶rter. die in den Familien meiner nawften AngehÃ¶rigen
noch vor dreiÃŸig Jahren gang und gÃ¤be waren. find meinen plattdeutfch fprerhenben Neffen
und Richten ganz unverftÃ¤ndlich. Sie fagen etwa ftatt ..Kaputt*: Jacke. [takt ..Balgeï¬'
MÃ¤kens. ftatt ..brÃ¼enâ€œ necken. ftatt ..HÃ¤wenâ€œ Himmel. ftatt ..hilleâ€œ tlig. ftatt â€žholtenâ€œ. fchrien.
ftatt ..begrieslufenâ€œ taujetten. ftatt ..putfchentâ€œ krank. ftatt â€žbefweugenâ€œ ohnmachtig. ftatt
â€žStuten" Wittbrot. ftatt ..KÃ¶pkenâ€œ Caffe. ftatt ..grieflaihenâ€œ luftig maken. So ift denn "von
der plattdeutfchen Sprache niwt viel mehr iibriggeblieben als die Beibehaltung der urfprung-
lichen Laute d. p. t und k ftatt d. f (pf). z und eh; denn nach wie vor fcheint fie, fich gegen
die hochdeutfche Lautverfchiebung energifch wehren zu wollen. Wie lange diefe Eigenart der
plattdeutfchen Sprache erhalten bleiben wird. vermag niemand vorauszufagen. Die platt7
deutfehe Literatur trÃ¤gt zu ihrer Erhaltung nicht bei, Denn hochdeulfche Bucher erhalten. bei
unferen lÃ¤ndlichen Romanlefern (ausgenommen vielleicht diekWerkeFriÃŸ Reuters) bei weitem
den Vorzug vor den plattdeutfchen. Es ift daher mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen. daÃŸ
fie in vielleicht wenigen Menfchenaltern deni hocbdeutfihen Einfluffe ebenfo notgezwungen
unterliegen wird. wie fie in den niederdeutfchen StÃ¤dten und im Brandenburgifwenjfdurih
das Hochdeutfche bereits faft ganz verdrÃ¤ngt worden ift. Denn wenn Hermann Lens in
feinem ..Braunen Buche" die echt niederdeutiche Adverbialbeftimmung ..van Dage" in ..va-n
Tageâ€œ (heute) ummodelt. fo zwingt er damit der plattdeutfchen Sprache auch bereits die
Lautverfehiebung auf. u e f
Ein jeder. der Sinn fÃ¼r volkstiimliche Art. Farbe und llrwuihfigkeit der Sprache hat.
wird den RÃ¼ckgang. das allmÃ¤hliche Ausfterben der plattdeutfchen Sprache bedauern. _a Es
muÃŸ freilich auch ziigeftanden werden. daÃŸ die Eigenart _der plattdeutfcben Sprache gegenuber
ihrer hochdeutfchen Schwefter nicht fo ausgeprÃ¤gt ift. daÃŸ ein befonderer VolksÃ¤tarakter darin
zum Ausdruck kÃ¤me. Ihre Soiiderheiten beruhen mehr oder weniger auf Ã„uÃŸerlichkeiten.
Nicht wenige niederdeutfche Volksfchriftfteller verzichten darum auf ihren Gebrauch oder be-
gniigen fich damit. der Sprache ihrer Bauern einen plattdeutfchen Anklang zu geben. Haupt-
Neuftadt. Neiftadt. Nieftadt. NÃ¶ftadt. NÃ¤ftadt genannt.
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fache ift ihnen wie allen denen. die es ehrlich mit unferem Volke meinen. daÃŸ die biedere.
warmherzige. gerade. zÃ¤he. treudeutfche Gefinnung des plattdeutfehen Volksftammes erhalten
bleibt. Wollte ein Kultusminifter in diefem Sinne fiir die Kultur wirken. fo diirfte er fich
feinem Volke nÃ¼tzlicher ertveifen. als wenn er dahin ftrebt. die Sprache des einfachen_Mannes
auf das Piedeftal der ihm unterftellten Schulen zu erheben.
Bibliophile Rundfchau.
Bon Fedor o. Zobeltitz.
ach dem Beifpiel der groÃŸen Gefellfchaft der Bibliophilen find im Laufe der
Jahre mancherlei bibliophile LokaloerbÃ¤nde entftanden. fo in Berlin. Leipzig. Miinchen.
Darmftadt. Hamburg. Wien. die ihre Mitglieder von Zeit zu Zeit durch befondere Ver-
Ã¶ffentlichungen erfreuen. An der Spitze diefer kleineren Vereinigungen marfchiert der nur
neunundneunzig Mitglieder zÃ¤hlende Leipziger Bibliophilen-Abend infofern. als feine
Publikationen fich metft durch eine auÃŸergewÃ¶hnlich glÃ¼ckliche Wahl wie durch gefchmackvotle
Ausftattung auszeichnen, Schon feine erfte Publikation (1905). ein wunderfcbÃ¶ner Neudruck
der ..Singenden Mufe an der Pleiffeâ€œ des Sperontes. erregte freudiges Auffehen in biblio-
philen Kreifen. nicht minder die beiden BÃ¤nde der Luftfpiele der Gottfchedin. die Neu-
herausgabe von Chriftian Reuters ..Graf Ehrenfriedâ€œ mit Radierungen von Arthur Braun-
fwrveig. die Dehmelfchen Gedichte mit Holzfchnitten von Max Klinger u. a. m, Auch legt-
iÃ¤hrig haben die Leipziger mit einer ganz reizenden Weihnachtsgabe fiir ihre Mitglieder fich
eingefunden. nÃ¤mlich mit einem forgfÃ¤ltig hergeftellten Wiederabdruck jener kÃ¶ftlichen Humoreske
von Johann Hermann Detmold. die unter dem Titel ..Die fchwierige Aufgabeâ€œ zuerft 1844
in des Verfaffers fatirifchen ..Randzeichnungenâ€œ erfchien. Detmold hatte fich damals fchon
als hannÃ¶verifcher Adookat politifch unbeliebt gemacht und war wegen feines paffiven Wider-
ftandes gegen die neue Verfaffung fogar zu einer GefÃ¤ngnisftrafe verurteilt worden. was
feine gute Laune inbeffen nicht verminderte. vonder ..Die fchwierige Aufgabeâ€œ noch heute ein
lachendes Zeugnis ablegt. Der derbe Scherz wird fÃ¼r die Leipziger BÃ¼cherfreunde von Hans
Alexander MÃ¼ller mit einer Reihe kÃ¶ftlicher Nadierungen begleitet und ift dadurch in eine
noch hÃ¶here kiinftlerifche SphÃ¤re erhoben worden. die dem Witz des Ganzen indeffen. gottlob!
keinen Abbruch tut. ihn im Gegenteil in luftigfter Wejfe unterftreicbt. Noch eine andere
reundesgabe will ich bei diefer Gelegenheit erwÃ¤hnen. das hÃ¼bfchc Gefchenk. das Profeffor
r. Anton Kippenberg. der unermiidliche Ausgraber. Leiter des Tafel-Verlags und glÃ¼ckliche
Befitzer der febÃ¶nften Goethe-Sammlung in deutfcher Privathand. den Mitgliedern des
Leipziger Bibliophilen-Abends zum letzten Jahreseffen fpendete. Es ift dies eine Leffing-
Neliquie. nÃ¤mlich ein kleines Heft mit der Jakfimilierung von elf Fabeln Leffings in feiner
Ã–andfchrift. die er um 1758 feinem Freunde Gleim fchenkte. Gleim felbft beftÃ¤tigt dies auf
dem Borblatt mit einigen Worten. die er wenige Tage nach Leffings Tode niederfcdrieh, Das
Originalmanufkript liegt im Gleimhaufe zu Halberftadt und ift nun in getreuer Wiedergabe
durch die LiebenswÃ¼rdigkeit Kippenbergs doch auch weiteren Kreifen zugÃ¤nglich gemacht
worden. Die Wiener Bidliophilen-Gefellfchaft kÃ¼ndigt als neue VerÃ¶ffentlichung an
eine Sammlung ..Wiener Volkslieder aus fÃ¼nf Jahrhundertenâ€œ. herausgegeben von Rudolf
Wolkan. Der erfte Band bringt die Lieder des fechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts nebft
einer Gefchichte des Wiener Bolksliedes. die einen Verfueh darftellt. auf Grund aller erreichbaren
Quellen ein Gefamtbild der hiftorifchen Entwicklung des Wiener Liedes von den Ã¤ltcften Zeiten
ab zu geben. Der zweite Band umfaÃŸt die Lieder des neunzehnten und des zwanzigften Jahrhunderts.
alfo der unmittelbaren Gegenwart. der ÃœberfÃ¤lle halber natiirlich nur in ihren beften und charakte-
riftifchften StÃ¼cken. Als Schmuck find beiden BÃ¤nden zahlreiche Beilagen angelehloffen. genaue
Nachbildungen von Liedern oerfchiedener Epochen nebft Handfchriftenproben bekannterer Volks-
dichter. Zu gleicher Zeit erftheint auch das von dem Zweiten Borfitzenden der Wiener Biblio-
philen-Gefellfchaft. Hans Feigl. herausgegebene vortreffliche ..Jahrbuch deutfcher Bibliophilenâ€œ
(M. Perles. Wien) in [einem fiebenten Jahrgang. Die Gefellfchaft heflifcher BÃ¼cher-
freunde endlich erwarb fich ein Verdienft durch die Herausgabe des erften grundlegenden.
von Kuno Ferd. Grafen o. Hardenberg bearbeiteten Werkes iiber den ehemaligen Seifen-
DarmftÃ¤dtifchen Hofmaler Johann Chriftian Fiedler. den man bisher eigentlich nur durch
eine verdienftvolle. aber liickenhafte Lokalforfchung kannte. Das Buch (mit vierundzwanzig
photographifchen Reproduktionen Fiedlerlcher GemÃ¤lde als BeiblÃ¤ttern) ift deshalb fo be-
fondcrs intereffant. weil der Berfaffer bei aller Gewiffenhaftigkeit doch auch immer unter.
haltend bleibt. zumal in den Kapiteln der Leipziger UniverfitÃ¤ts- und Parifer Lehrjahre in
der erften HÃ¤lfte des achtzehnten Jahrhunderts. SchlieÃŸlich fei auch die Stammgefellfchaft der
deutichen Bibliopbilen noch kurz erwÃ¤hnt. die ihren Mitgliedern gleichfalls zwei neue wertvolle
Darbietungen vorlegt: auÃŸer dem zweiten Fortfetzungsbande der TagebÃ¼cher von Leifewil;
ein prachtvolles Jakfimile des berÃ¼hmten Edrenbriefes von PÃ¼tericd von Reicherzhaufen. den
die BÃ¼cherfammler gewiffermaÃŸen als ihren Ahnherren betrachten. Diefer fogenannte Ehre-r*-
brief des Jakob PÃ¼terja). der um 1462 abgefaÃŸt wurde. ift ein in der Titurelftrophe gc-
fchriebenes lÃ¤ngeres Gedicht. gewidmet der Erzherzogin Mechthilde von Ã–fterreia). originell
in feiner Ã¤uÃŸeren Aufmachung mit dem farbigen Titelblatt und wertvoll durch feine gefchicdt-
liche Bedeutung. Neben Liebesbuldigungen fÃ¼r Mechthilde finden fich in der feltfamen San-lit
Mitteilungen iiber viele in feinem eigenen und der Erzberzogin Befitz befindlichen Ritter-
gedichte fowie iiber alle turnierfÃ¤higen bahrifthen Abelsgeichiechter; er erwÃ¤hnt auch mancherlei
verfehollene mittelhochdeutfche Werke. die uns nur durch ihn bekannt wurden. Profeffor Fritz
Behrend hat dem Fakfimile eine biographifwe Skizze und Profeffor Rudolf Wolkan einen
kritifchen Textabdruek mit Anmerkungen beigefteuert. Als SonderverÃ¶ffentlichung lÃ¤ÃŸt die
Gefellfchaft der Bibliophilen eine ..bibliophile Novelleâ€œ (beffer einen luftigen Swwant aus
der Welt der BÃ¼cherfreunde) ihres Erften Borfitzenden. des Schreibers diefcr Zeilen. er*
fcbeinen undcbereitet fiir die nÃ¤chften Jahre die Herausgabe des groÃŸen bio-bibliograpdifcben
Werkes Ã¼ber Grimmelshaufen aus der Jeder des Profeffors Guftav KÃ¶nnecke vor.
Eine allerliebfte bibliophile Schnurre liegt auch dem letzten Dreiangeldruck des immer
rÃ¼hrigen Hans v. Weder in Miinchen zugrunde: â€žlltaeulaturnljaâ€œ. ein MÃ¤rchen fÃ¼r BÃ¼cher.
freunde von Julius N. Haarhaus. dem Berkaffer des kÃ¼rzlich bei Grunow in Leipzig cr-
fchienenen ausgezeichneten Berlegerromans ..Die da zween Herren dienen", An den ..blut-u.
luturaliuâ€œ kann man feine herzliche Freude haben. Idee und AusfÃ¼hrung find gleich reizend.
Ein MÃ¼nchner KÃ¼nftler. Wilhelm Heife. hat zu der drolligen Gefchichte eine Anzahl flotter
und phantafievoller Federzeichnungen geliefert. Die Vorzugsausgabe in 2;") Exemplaren wurde
auf althollÃ¤ndifchem BÃ¼tten-. die allgemeine, Ausgabe auf ftarkem Hadernpapier abgezogen.
BÃ¼cherbefprechungen.
Albert v. Hofmann: ..Das deutfche Laub und die deutfche Gefehichte.â€œ
Mit 54 Kartenfkizzen. (Deutfche Verlagsanftalt. Stuttgart und Berlin. 1920-, gebunden
:24 Mark.) - Seit Ratzels anthropogeographifchen Werken ift die deutfa)e Wiffenfchaft fowob:
auf dem Gebiete der Gefchichte als auch auf dem der Geographie dem Ausbau der ein-
fehlÃ¤gigen Gedanken gefolgt. Auf diefer Grundlage ift das Werk Hofmanns entftanden. indem
es die natÃ¼rlichen Bodengebiete Deutfwlands in Beziehung zu den Ereigniffen der Gefehicbte
fetzt. 8m wefentlichen wird dabei an die politifchen Ereigniffe gedacht. die aber nicht. wie
es frÃ¼her fcbon gefcheben war. auf politifche Ganzheiten. alfo Staaten. ausgemiinzt. fonbrn:
bis in feinfte BerÃ¤ftelungen der topographifcben Einheiten verfolgt werden. Der Berfueh des
Verfaffers fteht im Rahmen einer grÃ¶ÃŸeren methodifchen Forderung. die das Werk befanden.:
fiir die breite Ã–ffentlichkeit und fÃ¼r die Schule bedeutungsvoll mawt: Aus der Verbindung
von Geographie und Gewichte foll der Heimatsgedanke neue Nahrung erhalten. Etwas
unorganifch find den einzelnen Kapiteln die kunfthiftorifchen Betrachtungen angefÃ¼gt. Es
wÃ¤re aber angebracht. auf dem Wege. den o. Hofmann damit befchreitet. weiterzugehen und
die ZufammenhÃ¤nge der Landfchaft mit der Gefamtbeit der ihr entfproffenen Kultur zu ver-
folgen. eine Ã¼beraus lohnende Aufgabe. die an die letzten Probleme hiftorifchen Gefchehens
kÃ¼hi'l, [fr. SwÃ¶nel-aunt.
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lrttÃ¼mer in (ler Zuffaffung cler Mimikty. llinfeitigetRuZbau uncl
>u8wÃ¼cbfe (ler l)arwinfcben l.ebte baben im laufe (ler Zeit auf Vielen Gebieten (ler
naturwiflenfebaftlicben korfebung fra [05 :u fcbweren lrrtÃ¼mern un(l 'l'Ã¤ufebungen ge-
fÃ¼brt. l-:tft in jÃ¼nglter Zeit wagen ez ritifcb befÃ¤bigte korfeber, (let moeiebaft bertfcben-
(len *l'agexmeinung entgegencutreten un(l (la8 Zteekenbleiben in einer :week'oll auzge-
ltatteten Zackgalle :u :eigen, [8 fej nur kur: in (liefern Zufammenbang an (lie Ã¼ber-
rafebencle lZrgebniile :ejtigenÃ¶en Unterfcicbungen 'on lieÃŸ Ã¼ber (lie 8e(leutung (ler
barben in (ler Matur bin ewiefen. bleuerclingÃŸ weift (ler Wiener 8iolo e lleikertinger
an lianÃ¤ eineÃŸ [in2elprob emz naeb, (laÃŸ (lie Kuffaffung von cler ablieÃŸtlicben Umge-
ftaltung (ler 'l'iere :um Zweck (leZ belleren 8ebut:e8 un(l ibrer Knabnelung an anclere
l'iere in Geltalt un(l karbe (ler exakten willenfcbaftlicben Unterlagen :um 'feil ermangelt
un(l auf lrrtum berubt, L8 wat *aielfaeb (lie Zebauptung aufgeltellt un(l â€žbewiei'en"
worclen, webrlofe lnfekten (Rrtbropoclen) wÃ¼r(len clie beller gefcbÃ¼t:ten Zmeiien in Ge-
ltalt un(l barbe nacbabmen, um jnfektenftellencle l'iere, (lie >meifen niclit freffen, auf
(liefe KVeife :u tÃ¤ufcben un(l 'on (lem Knriff auf lie ab:ubalten. lieikertinger :eigt
nun an einem reicben latfacbenmaterial, (la l (lie Kmeifen keiner infektenfreilenelen '[ier-
gruppe gegenÃ¼ber tatfa'cblicb gefebÃ¼t:t lin(l, un(l (laÃŸ mitbin aueb ameifen'abnliebe 'l'iere,
[eien ez webrlofe MrtbropoÃ¤en o(ler anclere, keinen Zcbut: genieÃŸen kÃ¶nnen. GegenÃ¼ber
aneleren, rÃ¤ubetifeben lnfektenarten lin(l (ie nicbt gefebÃ¼t:t, (la (liefe erftens bei ibren
eigenartigen feinen Zinnezorganen lieb (lureb eine plump-primiti'e, obertlÃ¤ebliebe Geitalt-
Ã¤bnlicbkeit niemalz taufeben [allen wÃ¼xelen, un(l (la [ie :weitene (lie Waffen (ler .Ãœmei-
fen fo wenig febeuen wie (lie gef'abrlieberen (ler Zienen un(l KVefpen. l)ie Nimpbibien
freffen :um 'l'eil aueb Mmeifen, (leZgleieben uncl in befomlerem MaÃŸe faft alle infekten-
fteffenelen VÃ¶gel (let an:en LrÃ¤e, .Kueb ZÃ¤ugetjere 'er:ebren Ã¶meifen, un(l fogar (let
Menfeb benut:t (ie a8 dlabrung, wie 'on 'erfebieelenen Matur'Ã¶lkern (lnclianer ZÃ¼el-
amerikaz, ZufebmÃ¤nner ZÃ¼clafrikaz ufw.) bericbtet wir(l, l)ie fogenannte Kmeifennacb-
Ã¤ffung yon KrtbropoÃ¤en (Myrmekoiclie) im Zinne einer (lurcb Zelektion berauzgebilcleten
(Anpail'ung (tellt lieb (lemnacb' al: ein lrrtum cler korfcbung (lar, (ler in vollem Umfang
aufge eben werclen muÃŸ, l)ie Nimeifengeftalt ift eine (ler typifcben Mrtbtopoelengeftalten
mit a len gewÃ¶bnlicben [igenfebaften einer folcben. Kngeliebtz cler latfacbe. (laÃŸ in
(ler ungebeuren kÃ¼lle 'on mÃ¶glieben GeftaltungÃ¤einulbeiten, clie (lie Grun(l:Ã¼ge (le:
KrtbropoclenkÃ¶rperÃŸ :ulallen, in :ablteieben, einancler fernftebenÃ¶en Gruppen Ibn-
licbkeiten auftreten, (lie als â€ž:ufÃ¤lljgâ€œ :u be:eicbnen [incl, kann es nicbts Ver-
wun(letlicbe8 an lieb baben, (laÃŸ unter llunÃ¤erttaufenÃ¶en von kombinationen un(l Ãœb-
ftufungen (ler wenigen Merkmale eine kleine >n2abl :ufÃ¤llig jenem kombinationzbilcle
Ã¤bnelt, (laa una 'on (len Mmeifen ber f0 gut bekannt ift. Vetwunclerlieb un(l (len ke-
geln matbematifebet Nabrfcbeinliebkeit :uwiclerlaufenÃ¶ wÃ¤re nur (laa Ge enteil, wenn
getacle (lie einfacbe kombination 'on fÃ¼nf, fecbZ Merkmalen, (lie (len Kmei enty cbarak-
teriliert, unter (len 'ielen llunÃ¤erttaufenelen 'on kombinationen nicbt mebr wieclerkebren
lollte. l)a8 Wort â€žZufallâ€œ wir(l in (ler biologie naeb MÃ¶glicbkeit uermieÃ¤en, :uweilen
mit Unreebt. lm yorliegenÃ¤en ball ift, wie l-leikertinger auzfÃ¼brt, (ler Linwanel 'on (let
ge[*et:ma'ÃŸigen lleÃ¤ingtbeit alles Maturgefebebenz nicbt angebracbt, [Z8 feblt offenlicbt-
lieb (ler kaufale Zufamrnenbang :wifeben (len Kbnlicbkeiten: in be:ug auf (lie fogenannte
Mimiktz- lie t (laber 8e:iebung8]oligkeit, (l. b. Zufall, '01'. Lntwieklungzmeebanifeb un(l
morpbologicb bingegen ift jeÃ¶e ein:elne Kbnliebkeit (laÃŸ Lrgebnis gefet:mÃ¤ÃŸiger Ze-
(lingtbeiten, alfo kein â€žZufallâ€œ. l)ie 8tellungnabme (ler exakten 8i0lo ie ge enÃ¼ber (lem
Kbnliebkeitenproblem kann nur ex erimentell forfcbenÃ¶, im Ã¼bti en ÃŸypot efenloz un(l
(lem biaber Gebotenen egenÃ¼ber (Ceptifeb (ein. bei jecler â€žamei enabnliebenâ€œ lnfekten-
form mÃ¼ÃŸten :unÃ¤cbft ie Nerclebeclingun en ftucliert un(l (las lZr ebnie einer kritifeben
Vergleicbung unter:ogen werelen; irn Ãœnfe luÃŸ (laran wÃ¤re felt:u tellen, ob Rbnliebkeit
(ler Geftalt mit Rbnliebkeit (ler Werclebeciingungen in nacbweislieb urfa'cblicbem Zu-
famrnenbang (*tebt, 0(let obeZ lieb um Nacbztumzerfcbeinungen banclelt, clie. unbekannten
MnltÃ¶ÃŸen entfprungen, unabbÃ¤n ig 'on (len Umweltfaktoren auftreten, un(l (lie kombi-
nationen 'on Merkmalen (larfteÃŸen, welebe einaneler :ufÃ¤llig Ã¤bnlieb (ein kÃ¶nnen un(l,
naeb matbematifeber NabrfebeinliebkeitÃŸberecbnung, in einer beltimmten >n:abl aueb
al8 wirklicbe Rbnliebkeiten in (ler Matur uerkÃ¶rpert fein wer(len. blut auf (liefem kri-
tileb unbejrrten Aleg kann eine wabrbaftige RÃ¶tung (les Mimikry roblernz gefunclen
wer(len. l)r, N. Zcbweizfleimer, MÃ¼ncben,
DaÃŸ llÃ¶ten 'on *l*Ã¶nen uncl Geraufeben unter Waffel', l)ie
Mkultik war 'or (lem kriege in ein ftagnierenelez Ztaclium getreten, im kriege ift lie
plÃ¶t:licb :u neuem leben erwacbt. l)ie Ieftimmun (ler (age 'on Gefcbiit2en mit llilfe
(let ZeballmeÃŸtru 8 ift ein febon in weiteften krei en bekanntez RnwenÃ¶ungxgebiet (ler
teebnifeben Nikuffil: geworÃ¤en. Daneben bat (lie Zkuftik aueb im Zeekriege eine febr
wicbtige kolle gefpielt un(l in (lem U-lJootskrieg entfcbeiclencl ein egriffen. Die kort-
pflan:ung 'on 'l'Ã¶nen im Waller kann man :u 'erfcbieÃ¤enen Zwee en i-erwenclen. lm
Zignalyerkebr bat fie (len Zweck. bei unliebtigem Netter (lurcb (las Waller binclureb
einen Macbricbtenclienft :u ermÃ¶glieben. [in ZenÃ¶er gibt in (laz W'aller in Moriefcbrjft
*l'Ã¶ne, ein [mpfÃ¤n er nimmt (lie Morfe:eieben auf. [)iefe Metbocle erreicbt bei gewÃ¶bn-
lieben Zcbiffen au geringe Lntfernun en (las gleicbe wie (lie (ltabtlofe 'l'elegra bie. l)er
Vorteil liegt (larin, (laÃŸ cliefe Verkebrzfbrrn (len Ktber, (ler fcbon (lurcb (len jet:t errfeben-
(len kunkentelegrapbie'erkebr (o belaftet ift, (laÃŸ gegenfeitige ZtÃ¶rungen febwer uerrneiel-
bar [incl, entlaftet. befonÃ¤ere Zecleutung bat (lie akuÃŸifebe Zignalmetbocle fÃ¼r (lie
U-Zoote. lm untergetaucbten ZuftanÃ¤ kann ein U-lZoot yon (ler kunkentelegrapbie keinen
Gebraueb maeben, l)a bleibt nur (lie akuftifcbe Metbocle Ã¼brig. 80 kann ein getaucbtez
ll-Zoot mit einem Zcbiff ocler einer l.an(lftati0n, ebenfo kÃ¶nnen aueb :wei getauebte
ll-Zoote untereinancler blacbriebten auztaufcben. KllerÃ¤ingx kann in feimllicben Ge-
w'affern (las ZuxfenÃ¤en 'on 'l'Ã¶nen im Mailer :um VerrÃ¤ter werclen, bleben (lern Zi nal-
yerkebr ftebt (lie Mai-i ation. Geben 'on einer feften Ztation an einer llafenein abrt
clauerncl akuftifebe V/e len in (la8 Waller, uncl belit:t ein Zebiff an llackborel- un(l
ZteuerborÃ¤feite je einen llmpfÃ¤nger, fo kann e: (lie kÃ¼ltenftation bei Uebel in (ler Weile
anfteuern, (laÃŸ erÂ»  (len kure f0 biilt, (laÃŸ (ler 'l'on auf beiclen llmpfÃ¤ngern glejeb laut :u
bÃ¶ren ift. l)a8 ift nur (ler [all, wenn (ler Zcball (lirekt 'on 'otn kommt. *Als Zencler
wei-(len Glocken, klopfbojen ocler elektromagnetifebe Zignalfeneler benutat. - Von be-
fonclerer 8e(leutung im kriege war (ler fogenannte GerÃ¤ufebempfang. Gera(le f0, wie ein
Na en auf cler ZtraÃŸe beim kabren ein GerÃ¤ufcb maebt, eben aueb 'on einem Zebiff
in a8 Waller GerÃ¤ufcbe, (lie mit geeigneten llmpfÃ¤n ern a gebÃ¶rt werclen kÃ¶nnen. Lin
Zcbiff mit kolbenmafebine gibt ein an(lete8 Gera'ufe ale ein Zebiff rnit lurbinen, l)a8
Gerauleb gebt :umeift 'on (len Zebrauben aua, un(l (lie Zabl (ler Zebrauben (pielt (labet
aueb eine kolle. l)iefe GerÃ¤ufcbe lallen iicb (laeu benut:en, (lie Ãœnwefenbeit 'on ge-
taucbten U-Zooten feft:uftellen, un(l 'on (liefer Dirt (les U-Zootzkampfee baben (lie Lng-
l'ancler weitgebencl Gebraueb gemaebt. l)a8 getauebte Zoot konnte anclererfeitz mit (einen
GerÃ¤ufcbempfa'n ern (lie kabrt (ler Verfolger abboreben un(l (eine Zebrauben mÃ¶gliebft
langl'am 'laufen allen, um mÃ¶glicbft wenig Ger'a'ufeb :u macben, oeler lieb fÃ¼r einige
Zeit auf (len Gruncl le en. lmrnerbin bat (liefe Verfolgungametbocle im Verein mit cler
Verwenclung 'on Na erbomben :u (ler Vernicbtung 'on vielen 800ten efÃ¼brt, l)er
einfaebe GerÃ¤ufcbempfÃ¤nger erlaubte ee nur, (lie Gegenwart eines GerÃ¤ufc maebenelen
Zootez feft:uftellen. NmorÃ¶nungen :um kicbtungsempfang baben fpa'tet (lie bekÃ¤mpfung
(ler ll-Zoote nocb wirkfamer gemaebt. l.u(lwig 'l'bor,
OakÃ¼kfï¬‚nkl'Elfel). L8 gibt krankbeitsbilcler, (leren wetentlicbe kennZeicb-
nung in einer (lauern(len NÃ¶tigung :ur Kufnabme auÃŸerotclentlieb groÃŸer klÃ¼fljg-
keitzmengen (fÃ¼nf bis :ebn l.iter un(l mebr) beftebt un(l in (ler ZuÃŸfcbeiÃ¤ung ent-
fprecbencl gegen (lie blorm gelteigerter Urinmengen 'on nieclrigem fpe:iti(eben Ge-
wiebt. Ãœber VlEkZlZ Liter an einem 'l'age [incl feftgeftellt wor(len, 'a einmal wurcle fogar
eine grÃ¶ÃŸere klÃ¼fligkeitznienge (lurcb (len kÃ¶rper binelutcbgetrie en, ale (lem kÃ¶rper-
gewiebt entf racb. ZuffallenÃ¤ ilt (lie erbÃ¶bte 8ekÃ¶mmlicbkeit8gten:e fÃ¼r Rlkobol; biz
:u :wan:ig ?lafeben Nein (ollen befebwerÃ¤efrei 'ertragen wor(len fein. - l)ie nabere
[tforfebung (les Wefene (ler Erkrankung gewa'brt lebrteicbe lZinblieke in (lie kegulierung
unferer kÃ¶rper'organge. lie ibt eine falfebe, :uekerfreie l-latnubr bei fly-[terie. liier
ift (laÃŸ Vori'tellungsleben krank, (lie l)urlt'orltellun treibt :u maÃŸlofem kVallerttinken,
(lem:ufolge wir(l ein beller (lÃ¼nner Urin auegefebieÃ¶en; bei entfprecbenclen lZrnÃ¤brungÃŸ-
yerfucben :eigt lieb, (laÃŸ (lie Mieten Ã¶ocb befabigt iincl, (lie barnfa'bigen Ztoffe in kon-
:entrierter bÃ¶fung auzaufcbeielen. Ãœber mancbmal gewÃ¶bnt (ler kÃ¶rper lieb allmÃ¤blieb
claran, (laÃŸ er (lie lÃ¶zlieben llarnbeftanelteile nur in gan: 'erclÃ¼nnter l.Ã¶fun auzfcbeiÃ¤et:
ein Vetfucb foreierter klÃ¼fligkeitzent:iebung fÃ¼brt (lann :u febweren GefumlÃŸeiteltÃ¶rungen
(lureb Vilail'er'erarmun genau wie bei ecbtem Diabetea inÃŸi icluz. flyllerifcbe l)urlt-
kranke mÃ¼ÃŸen (lureb aÃŸmabliebe Umltellung (ler Zucbt (lea Kia ertrinkena gebeilt wei-(len.
l)iefe lZeobaebtun en :eigen (len tiefgreifenclen LinfluÃŸ (ler GewÃ¶bnung un(l Rn allung
auf (lie Ztoffweeb elyorgÃ¤nge. KnÃ¶ererfeitz beobacbtet man, (laÃŸ plÃ¶t:licbe ftar e [lin-
wirkungen (len Nallerbauzbalt (lea kÃ¶rper8 nacbbaltig umltellen kÃ¶nnen. [inmali es
ltarkez 'l'rinken :um Zeifpiel nacb MÃ¤rfeben o(ler bei ungewÃ¶bnlicber 80mmerbit:e at
fcbon (len KnlaÃŸ :u l)iabete8 inzipielue (:ucketfreie llarnrubr) gegeben. Zie entftebt
:uweilen lÃ¶t:licb nacb k0pfyerlet:ungen; man muÃŸ bier ZebÃ¤cligung einer l-lirnftelle in
(ler blacb arfcbaft (les 'erlangerten Markes annebmen, (lurcb (leren Verlet:ung man
aueb irn 'l'ietexperiment (lie l'olyutie auslÃ¶fen kann; anatomifcbe VerÃ¤nclerungen (liefer
Ge en(l, :umal l-lirnfypbiliz, (incl oft nacbgewiefen worclen. ln aneleren ?allen banclelt
ez icb um funktionelle ZtÃ¶rungen (liefer GegenÃ¤ :. 8. (lureb beftige GemÃ¼tzbewegungen,
Von biet au: wircl entwe(ler (la: l)uritgefÃ¼bl falfeb eingeftellt, ocler (lie Ã¶rtlicbe Zlut-
"erforgung (ler Nieren 0cler (leren ÃœbfonÃ¤erungztÃ¤ti keit wircl 'on (liefer liirnftelle au8
falfeb reguliert. (Fuel. bei GefcbwÃ¼lften in (ler klaue bÃ¶ble kann l)iabetez inzipiclue lieb
auebilelen, ein 8ewei8, (laÃŸ aueb Ã¶rtlicbe kei:ung cler Miete becleutungÃ¤yoll fein kann
fÃ¼r (lie ZtÃ¶rung (les Wallerbauzbaltes. Gbefar:t l)r. [ngelen.
l)ie Zlattrollkrankbeit cler kartoffelpflan:e. rang-:liebte (ler
gan: ungebeuren [Zecleutung (let kartofFel fÃ¼r unfere llrna'brung eenlient eine lfrfebeinung
weitere Zeacbtung, (lie (lie [Zi-trÃ¤ge (liefer â€žl-'rucbtâ€œ oft auf einen geringen Zrucbteil berab-
fet:t. l)a5 Umrollen (ler Zl'a'tter, mit (ler Unterfeite naeb oben, f'a'llt febt (leutlicb auf;
beim Maeb raben fin(let man meift einen ftark 'erminÃ¤ertem ja :uweilen gan: kÃ¼mmer:
lieben knoflenbebang. Urfaebe un(l bekÃ¤mpfung (liefer krankbeit balten (eit mebr al.;
einem ]abr:ebnt :ablreiebe borfeber in Litern. l)ie febimmelartigen kilee, (lie oft in (len
GefÃ¤ÃŸen auftreten, bielt man wobl fÃ¼r clie [rreger, bat (ie aber lÃ¤ngft ale 8egleit- ocler
bolgeetfcbeinung erkannt, l)urcb (lie knollen al8 Zaat ut wir(l (lie krankbeit unmittelbar
Ã¼bertragen. l)ie beobacbteten 'l'atfacben weifen (larau bin, (laÃŸ ez lieb um eine fcbwere
dtoFwecbfelftÃ¶rung banclelt, elie man 'ielleicbt (ler menfeblieben Zuckerkrankbeit 'er-
leieben kÃ¶nnte, l)ie gefunele kartoffelftaucle aflimiliert bei *lag un(l bilclet koblen-
yÃ¶rate, (lie itÃ¤nclig ?aueb bei Macbt) ale Zucker nacli unten abgeleitet un(l in (len
knollen :u 8tÃ¤rkerneb MtÃ¶iebtet, nur teilweife un(l WorÃ¼bergebenÃ¤ aueb in (len [BlÃ¤ttern,
in (lenen (ie entftan(len [in(l, ale Zt'arke nieclergelegt werelen. Ãœiefe .Ableitung nun ilt
bei clen blattrollkranken l'flan:en fcbwer geltÃ¶rt; clezbalb erfebeinen (lie ÃŸl'atter abnorm
'ollgepfropft rnit ZtÃ¤rke, wÃ¤brencl (locb in (lie knollen wenig abwanclert; (lie blÃ¤tter
(in(l (la(lureb aber in weiterer Ãœflimilationeta'tigkeit, (lie regelmÃ¤ÃŸige Kbwanclerun ?er-
langt, bebin(lert - (laber (ler eringe Ertrag. Verfuebe baben e:eigt, (laÃŸ einfeitige
l)Ã¼ngun , Man el an Ztickltoft,x Zebwefel, Gblor ebenfallz (len bttanzport 'er:Ã¶gert,
aber auc Ztiek taff im GbermaÃŸ, uncl '0m Cblor weiÃŸ man lange, (laÃŸ ein Zu'iel (la'on
(len l-:rtrag an knollen un(l (leren 8tÃ¤rke ebalt betabfet:t. Die Ãœbwanelerung (ler Mflimilate
ift aber aueb febr 'on (ler lemperatur a ban ig; bei kÃ¼blem Wetter ift lie weit langfamer
ale bei normaler 80mmerwa'rme, Mus :ablreie en lLtfabrun en gebt bert-or, (laÃŸ (lie krank-
beit im Zeeklinia WeftÃ¤eutfcblancle 'iel x-erbeetencler au tritt ale im kontinentalen 01t-
(leutfeblanÃ¶ (in lâ€œl0llan(l ift lie befonelere bÃ¤ufig), fo (laÃŸ man lieb lÃ¤ngft bat gewÃ¶bnen
mÃ¼llen, fein Zaatgut 'on 0ften :u beZieben. Man (larf (lie krankbeit jet:t wobl ale;
eine kolge 'on Verweicblicbung auffallen, namentlieb 'on :u warmer Lagerung in (len
Ulintermonaten; (lie au: foleben knollen erwaebfenen l)ilan:en 'erlangen (lann :u bobe
'l'em eraturgra(le fÃ¼r normale Kbwanelerun (ler Kilimilate. rkufbewabrung (ler Zaat-
knol en nabe (lem Mullpunkt bat lieb :ur 8e Ã¤mpfung bewabrt. Zoclann itebt (lie krank-
beit aber aueb in liebtbater 8e:iebung :um Zoclen. (eiebtefter Zancl, cler nur (lie nÃ¶tigen
Mineralltoffmengen entbalten muÃŸ, wirkt gÃ¼nitig, febwerer, naller Zoclen ungÃ¼nltig ein.
in von )abr :u )abr fteigenclem MaÃŸe; es ift gelungen, aux knollen ftark rollkranket
kflan:en (lureb kultur in fterilem ZanÃ¤ ein faft gan: gefunclez Zaatgut beran:u:Ã¼cbten.
80 ift (lenn jet:t einigermaÃŸen (la8 Ziel erreiebt, (luteb l-:rforfebung (lex &Vefenz (ler krank-
beit fcbwerem Zcbaclen fÃ¼r (lie VolksernÃ¤brung :u bege nen; (la:u bat (laÃŸ â€žZueben naeb
(lem 8a:illu8" nicbt efÃ¼brt, (0n(lern (laÃŸ Ztucliurn (ler yiiologifcben lZrfcbeinungen un(l
Zeclingungen, un(l a8 macbt (len ball aueb tbeoretife all ernein interellant. l)en :abl-
teieben ecbten lnfektionekrankbeiten unterer Mut:pflan:en tebt (la: 8lattr0llen ale innere
Ztotfweebfelkrankbeit gegenÃ¼ber. l)r. llugo kifeber.
Ãœber (l1e lemperatureerbÃ¤ltniffe cler bÃ¶beren bufffcbicbten
lie en :wei neue .Arbeiten 'on keger unÃ¶ ZcbmauÃŸ V01', (lie febr beaebtenZwert linel.
[Zr terer berecbnete 'ieljÃ¤brige Mittelwerte aus (len (Rufitiegen am l.in(lenber er :Xero-
nautifcben 0bfer'atoriurn, let:terer aux (len Miinebner beobacbtungen, fo (laÃŸ Ã¼r Motel-
uncl ZÃ¼clÃ¶eutfcblanÃ¤ jet:t Mormalwerte 'orbanclen (incl. Man unterfebeiclet, wie in
Mr. 4004 (ler l.ei :iger â€žlllufttirten Zeitung" ge:ei t war, (lie *l'ropofpbÃ¤re rnit auf.- un(l
abiteigenclen l.u ftrÃ¶rnen, (lie unfer Netter 'erur aeben, un(l (latÃ¼ber (lie Ztratofpba'te.
Ile Merkmal beiÃ¶er Zebiebten client (lie bufttemperatur, Zolange lie nacb oben bin
abnimmt, befin(len wir uns in (ler '[ropofpbÃ¤re; nimmt lie (lann ein wenig :u 0cler (loeb
niebt ab, lo baben wir (lie Zitatofpba're etreiebt. Du: Zeobaebtungen 'om Rquator bis
:u boben nÃ¶tellieben breiten weiÃŸ man (cl-ion, (laÃŸ (lie Gren:febiebt je weitet norclwÃ¤rts,
um f0 nieclriger liegt, nÃ¤mlicb am Kquator in etwa 16 km, bei uns in 10 bie 12 km uncl
am kol in etwa 6 bis 7 km llÃ¶be. l)ie jet:t abgeleiteten genauen Werte ergaben gan:
entfprecbenel fÃ¼r ZÃ¼ckleutfeblancl ll bis l2 km un(l fÃ¼r MorÃ¤cleutfeblancl l() bis ll km.
l)a5 (incl abreÃ¤werte; aber aueb in (len )abre8:eiten :ei t lieb, befonclere im 80mmer,
ein a'bnlie er Unterfebieel 'on bie :u 1km. WabrenÃ¤ iefe Zablen 'ieliÃ¤brige Mittel-
werte 'orftellen, :eigen (lie [in:elbeobacbtungen febr viel grÃ¶ÃŸere Zebwankungen, nament-
lieb in (len Ubergangsuiten 'om Winter :um 80mmer un(l vom Zommer :um Winter,
wo (lie i'ropofpbÃ¤re, _je naeb (ler Netter-la e, biz faft l4 km binaufreicben, aber aueb
fcbon in J km llÃ¶be enclen kann. ln (ler urcbfebnittlicben Gren:bÃ¶be (ler *l'ropofpb'a're
betrÃ¤gt (lie [ufttemperatur im Zornmer _49â€œ biz _50o un(l im &Vinter -6l*, f0 (laÃŸ (lie
)abre8fcbwankung runcl ll" betrÃ¤gt. Zie ift in (liefer llÃ¶be um mebrere Gracle kleiner
als (larunter un(l clarÃ¼ber. l'rof. l)r. C. kaÃŸner.
l)i e :ZUUZFSLULÃ–Z 811(16
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181 etÃ¤nelig im (jedrÃ¤uev (ler dea-ten Ursjxe.
Athena/Z srï¬Ã¤ZtZZ'eï¬.
*cjjun (lat-f nur in eler Geftalt in (len Verkebt glebraebt wer(len. in (ler lie aut Suxgabe gelangt ilt. - eele VerÃ¤nelerun , aueb (la; Zeile en von l)ruckfaeben irgenelwelcber Ã¶rt, ift unterfagt unÃ¶ wirÃ¤ gericbtlicb 'erfolgÃŸ
'n re aktioneller *Art lintl an (lie Reclaktion Ã¶er l
uftrirten Zeitung in leipajg, keuelnitur ZtralZe l-7, a e anclern Zufen ungen an (lie Ge cbÃ¤tteltelle (ler llluftrirten Zeitun , ebenfall; in l.eip:ig, :u ricbten. - Genebmtgung
1 unterer [Jilcler kann nur nacli jecleamaliger vorbei-iger VeritÃ¤'nÃ¤jgung mit (lem Itemmbau; (_l. ]. Weber. l.eip:ig) erfolgen. - kÃ¼r uni-erlangte Linienclungen an (lie ke ktion wircl keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
pri] 151l' 1920 by llluftrirte Zeitung, ).].Neber, l.eip:ig.
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Leipzig. Berlin. Wien. Budapeft.
Die Illul'trirtc Zeitung ericbeint wÃ¶chentlich. Preis vierteljÃ¤hrlich :25 Mart. Preis dieier Nummer 2 Mark 50 Pig. '
Nr. 154.Band* Anzeigenpreis fiir die einlpaltige Millimeterzeile oder deren Raum '3 Mark, bei PlaÃŸoorlcbrift 2 Mark 40 Pig. 15*Aprll
7'llultrirlkZrikung
Viertel- . . Einzcl- Viertel- , Einzel. Viertel- , Einzel- Viertel. _ Einzel.
" jahr: Horw' prerÃ¶: jahr: cod-w' preiz; iadr: *yo-w' preiÃŸ_: _ japbr: Vom" mei-5:
Argentinien . . . . . .Peio Gold 1.30 0.18 _.14 Mine-nat' . . . . . . . . .Kronen 7,30 _.73 _.55 holland . . . . . . . . . . Gulden 3.10 _.31 -.'_.'._i LÃ¤nde-den . . . . . . . . . Kronen 22|] _ ('12 _Kp-_1
Belgien. Luxemburg . . faulen 15._ 1.4"() l2" England u. Kolonien. .Sevilling 7._ _.70 - .07 Italien . . . . . . , . . . . .Lite 20._ L.- 1.3.2 &Zidwetz . . . . . , . . . .Fronten 7._ _ (U _.._-.1
Beofilien . . . . . . . . . ilreis 5_ _.500 _ .40() Finnland . . . . . . . . . Maria L5.- 250 2._ Japan . . . . . . . . . . . . .*llcn 2.8l) _.28 _.23 Spanien. ._. . . . . . . .Pe-let.Â» 6.4() _.04 -...0
Cbile . , . . . . . . . . . .Pelon 8._ _.80 - ,65 Tranireict) . . . . . . . . Fronten l5.- 150 [.20 Norwegen . . . . . . . . . Kronen 6.40 _.64 _.50 Vereinigte etaaten . . .Dollars [.20 _.12 _.10
Ã„ .
SaiLFu-ecj WKN
kâ€ž iron ÃœuZZerZt liebliciier, feiner [ZiZennrt
N iZt ..RuplerberÃŸ KieÃŸlinÃŸâ€œ. * Zeine
ZÃ¤rte, (juttiÃŸe Zlurne unci Zeine '0][6,
(turen jÃ¶nrelÃ¶nseg leser entwickelte
[Zeile entZiicken jenen [Kenner.
UnÃŸeÃ¶clitet dezteliencier Zeno-jekt?-
lceiten erfolZt (Lie l-lerÃŸtellung nnen
wie 'or in 6]terNei8e.n-enn einen
unter enlZprecliencler [inzclirÃ¶nleunÃŸ
(jez VersÃ¤ncjeZ,
.4 &x
N68 18t KieÃŸlinÃŸ?
â€žKiezlingâ€œ i5t Ã¤ie lreuden-
zarte, welctie DeutÃŸcnlÃ¤ncjz
ecjelzte Weisswein: liefert.
]0liÃ¶nni8ber8er, Zieinberger,
8ernk65t|er (1.6. 8incl KieÃŸling-
Weine. Gezonclerz ï¬Ã¼clitige
1 unci Ã¤ultjÃŸe unter innen
wercjen ZU .,[iupterderg
K i e 8| in gâ€œ Ã¶usÃŸeuÃ¶nlt, 6150
(ile derÃ¼iirnteÃŸten Wein-
80rlen (Fer ÃŸÃ¶liZEl] Welt.
klierciurcn erklÃ¤rt Zicli (lie
einxiZei-tige ("tÃ¤te (ter Werke.
ZeÃ¶clnten Zie rien Nennen
kupfcrberg
nis Een/eiii!- fÃ¼r
eien eclrten [KieÃŸling-Zeict. 4
Der* erste uncl ccbtc Kjczljng*861c1:
t .
//
i Ãœ
i 'i
'iunrnerne erkennt
' WW-
ll/Ã¤rnung um "ÃœCÃœÃœÃœMUNUGW anÃ¤
mincjeru-ertigen â€ž Sweatsâ€œ- WÃ¤r/ren .i
ltr, ne.- liupferders 82 (0., i'lÃ¶inZ, GeÃŸr. 1850
[>38 83512 :ur pflege tier ZÃ¤tma
./C
Ziljclum - l-lellquelle ka
ZKM-"ueber Wlneralbrunnen, auzgeZeielinete Wirkung aut (lie Ktrnungz-
une' 7erÃ¤kuung80rgane, Ztoiln-ecliÃŸel (firm-mel - &iorveugeml unit 'teile-nel
bei ln'e'etlonskunlebeleen, kungenleieilen, Wagen. uncl MaÃŸen- â€ž .
'eaten-'ben une' "ierenleiÃ¤en, _ ["rozpelete uncl unt-ram- cturcn UvekÃ¶llefkÃ¶ubcb"
SlÃ¤zvÃ¤gek "inekÃ¤wuenen' dove-,8" j' " [Liternllettelliclileixllolliniinnllnilill.
- Darlin'l 57, i.l)eut8el1en ZannÃ¤rrtonÃ¤uz.
UerdZCnnitt, liefvrancl. ?lÃ¶enÃŸelinitt
l-lolZvrÃ¤nci, lÃ¤reo, WetÃ¶llplÃ¤Ã¤tik,
MÃ¶gelardeit, |.8uv8Ã¤gerei, ZÃ¶mtbrÃ¶nÃ¤.
0er umfangreielie 'totale-o rnit etw-1 4000 .Kd-
vilÃ¤ungen une] uielen Knleitungen 'ai-ct gegen
'okai'ua'ulung e10. kon-ago. uerzanÃ¤t.
kreix liir lleulxclilanil uncl ortet-eien â€œan 5, -,
?7., 3 k...
K u n | a n n: I J (ne, 2.- (Jr-[Eon.
MÃ¤tÃ¶log iiber
Ua'uorlagen
Melone leitmelze abgegeben nie-clan, rnit clern Â»ml-.ang
..Malteennleone Mitteilungenâ€œ.
"tele lilr lleulxolilanll uncl orte-[eien "an 2,2l),
K u I | a n a- 2 kr., 2._ '(7., '.50 (ZulÃ¤en.
W. Jobbe, (az-el 15.
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Illu f tr ir te Zeitu n g
A llg emein e N o tizen .
D ie Rh ein ifch eMu f ter fch au  in  K Ã ¶ln . N ach d em d ie u n g eh eu ren
Sch w ier ig k eiten . d ie f ich  d en  V o rarb eiten  zu r  ..Rh ein ifeh en
Mu f ter f ih au " en tg eg en g ef telit h atten . n u n meh r  Ã ¼ b erw u n d en
f in d . if t d as Zu f tan d eto mmen  d er  Meffe als g ef ich er t zu  d e-
trach ten . Befo n d ere Sch w ier ig k eiten  b o t d ie Rau mb efch af fu n g .
d a d ie u r fp r Ã ¼ n g lich  o o rg efeh en e A u sf tellu n g sh alle v o r  d em
A ach en er  To r  d o n  d en  BefaÃ Ÿ u n g stru p p en  in  A n fo ru ch  g e-
n o mmen  if t u n d  n ich t f reig eg eb en  w ird . A u f  ein em :2 5 0 0 0  q m
g ro Ã Ÿ en  G elÃ ¤ n d e am Rh ein  in  u n mittelb arer  N Ã ¤ h e d es Zo o -
io g ifch en  G ar ten s u n d  d er  Flo ra w ird  n u n meh r  ein e imp o fan te
A u sf tellu n g sh alle eig en s f Ã ¼ r  d ie Zw eck e d er  Mu f ter fcb au  er -
r ich tet w erd en . Bei d em Bau  w erd en  alle Er fah ru n g en  f r Ã ¼ h erer
Meffen  b er Ã ¼ rlf ich tig t. fo d aÃ Ÿ  d er  N eu b au  d en  mo d ern f ten  A n -
fo rd eru n g en  in  b ezu g  au f  Ã œ b er f ich t u n d  Beq u emlich k eit f iir
Beim-h er  u n d  A u sf teller  g erech t zu  w erd en  o er fp r irh t. D as
In teref fe d er  d eu tfch en  Zn d u f tr ie u n d  d es H an d els d es Zn -  u n d
A u slan d es an  d er  Mu f ter fch au  if t fo  g ro Ã Ÿ . d aÃ Ÿ  mit ein em
v erh Ã ¤ ltn ism Ã ¤ Ã Ÿ ig  f r Ã ¼ h en  Sch lu Ã Ÿ  d er  A n meld u n g en  g erech n et
w erd en  mu Ã Ÿ . D ie G efch Ã ¤ f tsf telle in  K Ã ¶ln . n ah er - W ilh elm-
Rin g  3 3 . if t zu  jed er  w eiteren  A u sk u n f t b ereit.
Ein  Lan d esmu feu m in  d en  RÃ ¤ u men  d es Sch lo f fes in  K Ã ¶n ig s-
b erg  i. Pr . zu  er r ich ten . h at in  letzter  Zeit d ad u rch  ein e w efen t-
lich e FÃ ¶rd eru n g  er fah ren . d aÃ Ÿ  d er  Fin an zmin if ter  d ie Er lau b n is
er teilt h at. f ch o n  jetzt d en  Mo slo w iter - Saal u n d  d en  K r Ã ¶n u n g -s-
g an g  d es Seh lo f fes f Ã ¼ r  Mu feu mszw ecte zu  b en u tzen . _ In  d iefe
RÃ ¤ u me w erd en  d ie f tÃ ¤ d tif ib e G em Ã ¤ ld e- G aler ie. d ie Siemer in g -
Sk u lp tu ren - Sammlu n g  u n d  Teile d es Pru f f ia- Mu feu msiid er -
f Ã ¼ h r t w erd en . A u ch  d ie ein f tw eilen  d ein  Lan d es- Fin an z-
amt Ã ¼ b er laf fen en  RÃ ¤ u me d es Sch lo f fes to llen  d emn Ã ¤ ch f t f iir
Mu feu mszw ecle f reig eg eb en  w erd en .
Ein e W eek f tÃ ¤ tte f Ã ¼ r  Fach k u n d e. In  D resd en  if t n ach
o er fch ied en en  V o r tr Ã ¤ g en  d es Leip zig er  Ch emik ers Pro fef fo r  ) ) r .
W ilh elm O f tw ald  d ie er f te d eu tfeh e W er lf tÃ ¤ tte f Ã ¼ r  Farb -
tu n d e er r ich tet w o rd en . Zu g leich  w u rd e ein  V erein  zu r  Fo r -
d eru n g  d er  d eu tich en  W er tf tÃ ¤ tten  f Ã ¼ r  Fard tu n d e mit d em Sitz
N RW )
U n ter r ich t, '.iteratu r  u n e' Zamme'i'esen .
in  D resd en  g eg r Ã ¼ n d et.
W
W W W
Leit. D r .
Sch Ã ¼ n eman n ,
O r . Fifcb er fch e V o rb ereit.-  A u f tr itt.
Ber lin  W . 5 7  ietcn f tr . 2 2  an  f Ã ¼ r  D amen , H erv o r rag en d e Er fo lg e,
b eio n d ers b e eife-  G r Ã ¼ n d e... n r ... 'lo t'H ln Ã Ÿ -  u n d  K r ieg sreifeo r iif .,
f tir  letztere 3  Sen d  u r fe. V is 1 , Jan . 1 9 2 0  b ef tn n d en : 5 5 1 7  ZÃ ¶g lin g e,
1 9 1 9  u . a. 9 1  A b it. ( i D o rn en ) , 3  Pr in t., 8 3  Ein jÃ ¤ h r ig e.
'o rd ereÃ ¼ u n g n n o tau  '0 |-  aa. [ to u t- "9 ....,
"r 'n ta-  u n e' ab i'u r lo n tq n o n amo n  .u  k lick -d u r ..
( in ter  Ztaamu fsjch t. -  Zeh n elle u n a sich ere k Ã ¶rcieru n g  in  k lein en  1 (1 1 3 8 en
b ei eru n elsiitx lich er  k er Ã ¼ elro ieh ti u n  eier  Li er ro r - t ein es jeclen  Zeh n ter -o .
( tu t eiejteteak n rn ilien in tern at. e [en n ]  '( r ieZo lcu i-o e.o lin :en ae
[ r io  g e. "ro sp eict u n e]  leh rezb er ich t r iu rch  r ien  l) ireir to r  cler  * n et- lt.
' ' W erd er ï¬‚ raÃ Ÿ e 4 4 ,
TÃ ¶ch ter -h eim A n n a K rau fe.O resd en .. g _  W M,...
l. Ro u g e.. eig en . erb au te mo d ern e_ V ilto  in  f reier  Lag e. Zen tral-
h eizu n g . ï¬‚ ieÃ Ÿ en d e-s W aller  in  d en  Sch lafzimmern , Bad er , Tu rn -  u . Tan z-
faal. elek tr iich es Lich t, Ten n isp lÃ ¤ tze, g ro Ã Ÿ er  G ar ten . Leh etÃ ¤ arer : Sp rach en .
W illen f th af ten , K Ã ¼ n f te. K Ã ¶rp er -au sb ild u n g  _ d u r  G n rn n af ttt, Sp o r t.
Referen zen  u n d  Bro  n ett, U n n a K rn u 'e. w if fen  ch n f tl. g ep r . Leh rer in .
Mar ie 'o ig ta iiih iu n g ean etatt. Fit- :x :

"au su u ip 'so b aï¬ï¬o b e '- 'r - au en so b u 'e.
U au o h a'tu n g u e'm '.. 'cb m-r in n en n o 'rn .
X eo n lrn are |- iau 8 n - ir t8 ch af t8 - , r ian ciarh eits- , "l'u rn ieh rer in n en ,
( Ju te V erp f leg u n g . K u o lru n f tsh ef t g eg en  l- :jn sen clu n g  ro n  W ar l(  K K .
" ' H
Ev an g p ad ag o g mm
G o d esb erg ... zu r . u n d  H ei-ch en  a,d ,0 ieg

p ro g  in n af iu m Realp i-o g y mn aï¬u m u n d
Reallltiu te. d ieh er  rn it A n leih e- V ermit-
g u n g . jetzt ln  En tw iek lu n g  zu r V o llan tlali.
H Ã ¶h ere H an d elefaaitlaf fe.
4 5 0  Sch Ã ¼ ler . 7 0  .Leh rer  u n d  U zteh er .
In tern at in  2 2  Fo rn illen h Ã ¤ u fern .
D irek to r :
p ro f . O . K  il h  n  e. V o d e'b erg  d u lv ,
l
' l
leclt'tlt'ro h ello clw cltu le In g en [eu k .8 cv u |e
o an r ig . . Zu r ic'cau  (n em- .1 .

l) ie [ in so w eit-u n g en  f Ã ¼ r Ã ¤ ad 'Zo n - trn cr imlb -  iin - ie'. 1 |' W K N -4 "' ï¬ t
jah r  lin r ien  'o m rap - ii >3 0 . ap a-1 9 2 0  -  u m, tin ,-  .. W u
ztatt. [ Beg in n  n er  Ã „o r leau n x en  Zerg -en  eien  v d .._ _ l_ [ .- [u .-_ .

2 5 . N ip ï¬l. o ... p ro g ramm W ire]  'o m ï¬-  W x w j. l_  -
Co aÃ ¤ tÃ ¤ lmjrn rn er  g en  [ in n en - :lu n g  v o n  W
MU M. 'er -an al. Ru b i-n el Q MM.) . .K n -
ro Ã ¤ in u n y  'o n  Zemen t- :rn  an  ( lern t- .ch en
iio Ã ¤ izÃ ¤ tu len  u n tl p r Ã ¼ fu n g en  u n 'er Ã ¤ n cler '
eiiie d in n er . d er  k d l- fo r .
lllllilllillll]  llillilllillli,li.
[ - lÃ ¶h ere Leh ran stalt.
W as-h a, ( Ziel-ea. u .l- liitf .- lo y .,
'l'eÃ ¤ in ilcer  u . Mer le-n eig t".
p ro g ramm f rei.
k o n n ten - .u v am-
Zw ei-en ten -
U ten silien -k ab r lk .
K ite-8 te u . g r Ã ¶lite k ah r ilr
ciieo er  Iran ch e,

ï¬rn  il U lr ik e,
' 'o r -mau ' iiah n  Ã ¶ 8 0 h  |1 ,
_ | en n  t. 7 h . 9 .
-  G eh irn e Meaailie. -
h lan  'er lan q e g r .l(u taio e.
tattn io ch e u n it
n an n te f in i'iieee
Lin  e 'an
'lan ' k ran - 'o r -p k ao b '.
o l'. [ Lin  Zeh liin su l n u r  p rak tio eh en  "ern en -
clu n ir  tier  n iit ( lern  n tid irzeh lio h an  h ab en
Ju n g e-n , n o clu reh  ( iin  jo r jo r  in  ( Ic- r  larg e
ist., in  .lien  [ N b en sf lilleu  [u  "q u elle- .ter
'7 e'ee au f  n aln  ( te-ch ic'-  elu n o 'lr iren .
k leb t- r t. ein er  irn  K 'ir - r fn rh e-n cirn elr  h o r -
g en tellto n  'lu lu - lin , ( Lu rch  'r i- lo b t*  iii- e f iir
jeae Zin k - ( lc-  h i- r ro ch i-n Ã ¤ o n  tn ttreio eh o n
u n t]  n o tre- len  1 * ) in f liln n o  n u t- .rc u n o
cn lth elo n  d en timn it. 'r e- r Ã ¤ c-n  k Ã ¶n n en
k ran )  ,B 8 ,5 l) . d u rch  ,teile [ ir relev an t] -
|u u x  :u  d e'ie- ltt-n  u n it r ain
U n o ..-  -  "r - [a. a. "iw ie, ||.,
h eid elb erg .
8 0 i. 1 8 9 5 : 9 0 8  O r tman n , ( Liu jk h r .)
u . g u itar . Ã œ b er - teils. j. alle Eu ro n en _
n . Real- Liam.. W ilien h en n . d 'p o r t.
b Ã ¼ ch er ,
'o n  tu n en  man  .p r - [en t.
?er lan g en  Zie k o sten io ee k 'ro Zp elete v o n
tech n  h u t-o m, U r teilen - 'Fein d iiiln
ii- - r lin  -  i'n n ltu r r .
Sammler -w o  c
|||||||||il'|||||||l|||||||lll|||l||l|||l||||||| ||||l
?iii- 'r en cle aleu tseh e'Ã Ÿ r iek rn ar lien Ztg .
4 2  'er sch ien en e n eu este man -b e".
â€ œ ï¬‚ag -mark en
(n ix  e'erb u tieien en  [mo n tieren -* n  Zeh n - in Â »
p o len , 'k eeh ech en  [ to lien jech e Leset-
ru  .mark en  etc. n t.- l7 er t W ir . 3 5 ,4 5
n u r  lc.3 5 ,- . 6 2  k lein erelk er teiitllr LZ,-
.||.- .1 | [ ||.- "r , car - ||.: l. 8 ..
M'f l- W K K K Z" -  8 f |.'|'f "|- |Z"|'Z"!
k '!e.rv  l [ ( r . ..Fir - rar :: l2  l( r .liio , u n g ee. u .x e7 ..;7 jerer l1 lo > l k el.l* lr .Jl [ Ir jelo f Ã ¼ clcx
& Q u er -b lo ck  1  [ (1 : ..In - t. "ao h p o r to , Ã Ÿ r ielev iÃ ¤ r ; Iran -n o cb 'eei 1 /. 8 3 1 - ; W U .
clu rcIu t., Miet- t.; b el- ier ' U r . l, 2 , 6 , 1 8 ; o ld en rar l(  "r , 2 ; in n -1 .1 1 .' U r . 2 ;
k ran k -eich  ltlr . l; Cr ieo h en lan Ã ¤  N r .5 , 8 0 . 8 1 ; Ln x ln n Ã ¤ ltir .1 ;l.q x ern b n r  N r .2 ;
lttlalt. h ir . 1 0 , l4 . 1 5 * . "o e- len . h o rn  l.; "ella- .Ã ¤  d ir . J, 6 ; "create-o n  r . l, 7 ;
[ K u ro ln ien  U r . 1 2 ; K u ... lei-an te r . 6 ; Sch u lfer ien  k in -4 .6 .1 3 ; 'f au le-n . N r .8 ;
* i'm-k ei U r . l, 2 , J, 4  n u r . -  A lle clieo e Zl'Ã ¼ Ã ¤ ee u n cl [w Ã ¤ r  'iele .n clere K lier - ro y a-
Zellen h eiten  ijn cien  Zie in  ..in n erer  p rein liale "n  Li CeZen  Ã œ b erw eisu n g  'o n
Mark  2 .5 0 . au t u n Ã ¤ er  p o o v Ã ¤ w Ã ¤ elw n to  "Ã ¶rn b crg  1 4 0 7 6  o eier  [ in een r lu n g  ein er .
* 'Â »  -n alio n alen  Sn ieu o r tn Ã ¤ rejn o o  erh alten  Cie-â€ œ f liese b iete ao lo r l :u  ern an n t. * -
EK Z K  "LK K MK U 'I, JK W JZ'K E (3 K  fk k ".
Br iefmark en -
Zatn rn lu n g  ln  jeaer  o r Ã ¶sse, ro n - ie
Ein rein in rk en  k au f t b ar  h Ã ¶ch stcah l.
'lan  h eh n ian n , [ Ber lin , [ iru u u n n tr , |2 .
-  k 'ro d e-d iu mrn er  f rei.
Mau ch er )  au Z lG G llb lacin
mit ( len  en r Ziiciten clcn  Zeich n u n g en  n o n
l7 , Ztaeg er .
8 c! , l. K laeclclin  u n cl ( tieN /u n cler larn p e.
1 1  Mo llb ilcier . ln itiale u n cl iitelb ilcl.
[ rn  Lk sch ein en :
8 .1 .1 1 . Zjn clb acl. ( ler  Zeelah rer  u n cl
D eli Zab a u n cl ( lie 'jer Zjg  [ Zau b er .
lecier  [ Jan a
in  y ap p b an el ,. .. etw a W k ,1 2 .5 0 .
in  l- lalb lecler  .. ., etw a W k .ZJ.- .
Tu rn en x lo reu g N u Ã Ÿ x ad e rn . l( ) r j3 .- lK a( lieru n g  etw -a lx /llc. 3 2 2 .
[ )a8  iiejtere [ In ch .
[ lei-au sg eg eb en  'o n  Malin - lern en .
[ Lin e D u zx o ah l 'o n  p er len  h u mo r ix tizrh er  Ir r Ã ¤ h lu n ZZ-
lru n x t cler  b eicien  letZten  lah rh u n r ier te.
Z Zan cie
n i. illu stratio n en  it. ic'. Zeaau rsiia. ik een elex -er . Zp itr 'eg  u .â€ œ l'd p p t'er .
ler ier  k an n  g eh ef 'tet ern -a h lllr .5 .5 0 .
seb u n clen  .. .. .. ,. een -a W ir .8 .8 0 .
l* lu Zo  ZciimicltÃ „/er lag . lx /iiin clien LZ.
[ Iru 'erh o -  u n cl
[ in ten in n  W W ... ilÃ ¶tllcltlitlit't
b ietet alle n Ieh o te Zu k u n f t. [ in e tiefg reifen cle K u n er t-n e u n seres g esamten
W ir tsch af tsleb en s, ein  g ew altig er  U msch u lu n g  in  Man u el u n cl [n o u str ie steh t
â€ œ g ep r Ã ¼ fte u . termin e [n in e termin
Ã ¼ b erall
K ern en
rein . [ Fen n ec, (eh r -er , an  â€ œ fette r ien  lio n -o l. u n e]  eier  [n ell- .tr io
so llten  n ich t u ereiiu n ien , ih re o rb ereitu n g en  :u  tref fen , u m teileu n eh rn en  an
ciern  n iir tsch af tlich en  U msch min g , eier  n atu rg em Ã ¤ Ã Ÿ  ciao  [ reeh n iz cler  n eu en
Zeit sein  [n u ll. D as b eZte W itte', r aZch  u n tl g r Ã ¼ n e- [ lieh  o h n e leh rer , clu reh
ein fach en  Zelle- 'u n ter r ich t au t ein  [ Jimi-n en  ro r ru b ereiten , ale [ in 'Ã ¤ h r i -
f reiw illig en -p r Ã ¼ fu n g  u n cl ein s Rb itu r jen ten - Lx arn en  n aeh Zu h o len  er  (1  e
feh len cien  k au fm Ã ¤ n n . k en n tn ieze :u  er s-"mern , so n - ie ein e u o r tretf llch e * lig e-
mein b ilciu n g  u n o '. zieh  an eu eiÃ Ÿ rzen  b ietet cite Zelb o iu n ter r leh w - Meth o Ã ¶e
â€ žk erstin â€ œ . K u Ã ¼ Ã ¼ h r 'lch e, Ã – eiten  .w r ite [ Bro sch Ã ¼ re 'eme-1 1 0 |.
[3 0 1 1 1 1 2 3  Ã ¤  [ - [acb felcl, [ 'o to clam. p o stfach  2 8 4 .
'
d
w -
Jed er  u n ter -w ir f t f ich
Ih rem W illen

w en n  Sie d ie Mach t d er  Su g g eï¬io n  u n d  H y p n o ie
an zu w en d en  v er - f ie en . G r Ã ¼ n d l.2 ln [ .g ib t R. G er lin g .
d er  b ed eu ten d  e H y p n o tifeu r  in  fein em W er te
H y p n o tifch e U n ter r ich tsb r iefe.
Mit1 9 U h b ild .u ,g en au en 2 ln g ab . p reis b ro f Ã ¤ 7 .M.5 .- .
g eb d . M. 7 .-  p lu s 2 0 0 /0  Teu eru n g e u faiiag  zu zÃ ¼ g l.
p ar te. H er r  A . H . ln  R. f rh relb t: er  d ae Bu ch
k an n  ich  n u r  d as Jette fag en . 3 m k o n n te n am 2

Stu n d en  "th en  3  p er fo n en  g lÃ ¤ n zen d  h h p n o tiï¬eren .
Stettin er  Zeitu n g : G er ti- ig e Bu a)  if t als d er  'lo i- f ie
u ,b eile (eitfad en tÃ ¤ n g f i v o n  Fach m Ã ¤ n n ern  an er lan n t,
0 |-n u 1 n -"en - [ae. 0 |-n n '0 n b r r r -c-u . 2 |.
"W "* ' '
W W * â€ œ * * -â€ œ * * * -
*  *  â€ ž* 2  .
D er  d u rch  W er te Ã ¼ b er
Seelen  -  A n n ett-an e
b ek an n te Seelen  -  Sp eziallf l b eu r teilt
H an d f H r- iï¬‚en  zu r  feelif ih en  FÃ ¶rd eru n g  im
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Chemnitz ift mitzuteilen. daÃŸ der fehon lÃ¤ngft geplante und in An-
griff genommene Bau von Spinnereimafchinen fiir feine Baum-
woll- und Kammgarne.die vor dem Kriege ausfchlieÃŸlich aus Eng-
land und dem ElfaÃŸ bezogen wurden. inzwifrhen durchgefÃ¼hrt
worden ift, Es liegen bereits grÃ¶ÃŸere AuftrÃ¤ge fÃ¼r das In.
und Ausland vor. Hierdurch wird die Baumwoll- und Kamm*
garnfpinnerei in bezug auf ihre MafchinenhezÃ¼ge vom Aus-
land unabhÃ¤ngig. Es ift das bei der Weltknappheit an diefen
Mafedinen zur Zeit beionders wertvoll.
Die Tonttnental-Erzeugntffe bleiben im Inlande. Ver-
lehiedene deutfrhe Tageszeitungen haben einen Bericht gebracht.
wonach angeblich die oon der Continental hergeftellten Waren
[amtlich oder zum groÃŸen Teil nach dem Ausland gehen. Diele
Annahme ift eine oÃ¶llig irrige. da Continental-Erzeugniffe
nur infoweit nach dem Auslande geliefert werden. als die
Volkswirtiehaft. d. h. in diefem Falle die Einfuhr der
notwendigen Rohftoffe, es erheifcht. Weitaus zum grÃ¶ÃŸten
Teil gelangt: die Erzeugung der Continental in die HÃ¤nde
deutfcber Verbraucher. Damit fÃ¤llt auch die vielfach der-
breitete Anfieht in fich zufammen. es wÃ¼rden zur Erzielung
von Ãœberpreifen bon den Continentalwerken groÃŸe Auslands-
lieferungen gemacht.
Im GewÃ¤chshausbau die gegenwÃ¤rtig grÃ¶ÃŸte und be-
deutungsoollfte Spezialfirma HÃ¶ntfch u, Co. (GrÃ¼nder und
Inhaber Georg HÃ¶ntfeh) in NiederfedliÃŸ-Dresden beging am
1, April d, Z. ihr fÃ¼nfundzwanzigjÃ¤hriges GelehÃ¤fts-JudilÃ¤um.
Aus beleheidenen AnfÃ¤ngen hat fich das Unternehmen zu feinem
jeÃŸigen Umfange emporgefchwungen. Die weiteren Haupt-
produktionen diefes Unternehmens find Baracten und Holzhaus-
bauten fowie chemifch-tethnilehe Artikel fÃ¼r die gefamte In.
duftrie und fÃ¼r den Haushalt. Die AbfaÃŸgebiete der Firma
liegen nicht nur in Deutfehland,fondern in faft allen LÃ¤ndern der
Erde konnten infolge ihres Rufes und ihrer LeiftungsfÃ¤higteit
HÃ¶ntftb u. Co, FuÃŸ faffen. Aus kleinftem Ã¶rtlichen Betriebe ent-
wickelte fich durch die unermÃ¼dliehe Sehaffenskraft des Inhabers
der heutige GroÃŸbetrieb. der mit Recht in den Reihen der
Weltfirmen gefÃ¼hrt wird. Auch in Frankfurt a. M.. Elbe-
ftraÃŸe 21 unterhÃ¤lt die Firma eine Filiale,
Die Sammlung auslÃ¤ndifrher Kataloge in England, Die
englifche Bibliothek auslÃ¤ndifwer Kataloge. die vom Departement
of Ooerfeas Trade im Jahre 1915 als Teil der auslÃ¤ndifihen
Mufterabteilung angelegt worden ift. hat - nach dem â€žBoard
of Trade Journalâ€œ - den britifchen Fabrikanten groÃŸe Dienfte
geleiftet. Nahezu 2000 Firmen haben don den Katalogen Ge-
brauch gemacht und begrÃ¼ÃŸen in der Mehrzahl die Einrich-
tung aufs wa'rmfte. Sie haben nicht allein aus der Gelegenheit.
die maÃŸgebenden auslÃ¤ndifrhen Preife zu ftudierenh Nutzen
gezogen, fondern haben ebenfo gute Anregungen don den Muttern
oon Spezialartikeln. wie z. B. Metalluxuswaren erhalten. Ins-
befondere gilt das von neuen Firmen. Die Kataloge find nach
Warengattungen und Namen der Fabritanten regiltriert und
werden den Gefuchsftellern fÃ¼r oerf(hiedene Zeiten geliehen.
Die Bibliothek enthÃ¤lt jetzt Ã¼ber 13000 Kataloge aus allen
Teilen der Welt. in der Hauptfaehe aus Deutfehland und
Ã–fterreich. aber aua) aus Amerika. Frankreich. Spanien. Por-
tugal. Holland und den britifihen Dominions. Eine Abteilung
der Bibliothek enthÃ¤lt Verfand-, Laden- und Ausftellungs-
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kataloge. Es wird keine Anftrengung gefcheut. die Bibliothek
auf dem laufenden zu erhalten. obwohl gewiffe Schwierig-
keiten gerade in der Befchaffung von Rachkriegskatalogen be-
itehen. Als ErgÃ¤nzung zu der auslÃ¤ndifchen Mufterausftellung
ift die Bibliothek von groÃŸem Nutzen. da fie hÃ¤ufig die nÃ¶tige
AufklÃ¤rung gibt. wenn das betreffende aut-.lÃ¤ndliche Mufter
nicht erhÃ¤ltlich ift. Verfchiedene Firmen haben Kataloge be-
nutzt. um Ausfuhrliften ihrer eigenen Erzeugniffe in Stil und
Sprache des fÃ¼r fie in Frage kommenden Landes aufzuftellen.
WÃ¤hrend des Jahres 1919 wurden an 9000 Kataloge von
iiber 600 Firmen entliehen.
Das Evangelifche BÃ¤dagogium in Godesberg a. Rh. hat
vom Minifterium fiir Wiffenfchaft. Kunft und Bollsbildung die
Erlaubnis erhalten. feine Realfchule und fein Re-algymnafium
zur Vollanftalt auszubauen. wÃ¤hrend der humaniftifche Gym-
nafialkurfus bis Unterfekunda daneben beftehcn bleibt. Diefe
Nachricht wird von den zahlreichen Freunden und ehemaligen
SchÃ¼lern diefer weithin bekannten Prioatanftalt mit groÃŸer
Freude begrÃ¼ÃŸt werden. Viele Eltern haben es feither be-
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dauert. daÃŸ fie ihre SÃ¶hne nach erledigter Unterfekunda dem
fegensreichen EinfluÃŸ des PÃ¤dagogiums entziehen und eine
andere Swule fÃ¼r fie fuchen muÃŸten. In Zukunft kÃ¶nnen die
ZÃ¶glinge ihre Abiturientenpriifung am Evangelil'chen PÃ¤da-
gogium Godesberg a. Rh. felbft ablegen und dern Internat der
Anftalt angehÃ¶ren. deffen familienhafte Art unter ..Godesberger
Svftemâ€œberÃ¼hmtgeworden ift. Fiir SchÃ¼ler.die die oberen Klaffen
nicht befuchen wollen. ift eine hÃ¶here Handelsfachklaffe vorhanden.
Quellenerfchliefzung in Franzensbad. Zwecks Befchaffung
grÃ¶ÃŸerer Mengen von kohlenfÃ¤urehaltigem Mineralwaffer zu
Badezwecken wurden von der Kurverwaltung in dem TertiÃ¤r-
lager des Franzensbader Beckens. das zum grÃ¶ÃŸten Teile aus
dem bei Frauenkrankheiten fo Ã¼beraus wirkfamen Eifenmineral-
moor befteht. Bohrungen vorgenommen. die ein Ã¼berrafchendes
Refultat ergaben, Zwei neuerfchloffene Mineralquellen erheben
fich als mÃ¤chtige Springquellen zwÃ¶lf Meter hoch Ã¼ber die Erd-
oberflÃ¤che und bilden eine herrliche Raturerfcheinung. Drei
andere zeigen einen hÃ¶heren Glauberfalzgehalt als die bereits
beftehenden alten; die jÃ¼ngfte hat einen Glauberlalzgehalt.
/
sg.
:cry/(45
welcher den aller bisher bekannten Ã¤hnlichen Mineralquellrn
um mehr als das dreifache Ã¼berjteigt. ift aljo in ihrer Art
einzig und unerreicht. Die rÃ¼hrige Kurverwaltung fcheut weber
MÃ¼hen noch Koften. den Ruf Franzensbads als Weltkurort
zu erhalten und immer fefter zu begrÃ¼nden.
Liebhaber eines guten ParfÃ¼ms brauchen trotz der hohen
Alkoholpreife und der knappen amtlichen Zuteilung nicht auf
den gewohnten Duft zu verzichten. wenn fie fÃ¼r den tÃ¤glichen
Gebrauch das ausgezeichnete Teras-TrockenparfÃ¼m. das in
allen bekannten Teras-DÃ¼ften geliefert wird. verwenden. Die
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸige Billigkeit. das geringe Volumen und das be-
queme MitfÃ¼hren in der TafÃ¤ge fichern dem Teras-Trocken-
parfÃ¼m allfeilige Bevorzugung. Innerhalb der DÃ¼ftegrupprn
fÃ¼r Blondinen. BrÃ¼nelte und Herren liefert es GerÃ¼che fÃ¼r
jedes Temperament und jede Eigenart, Ã¼ber die vielleitige
Verwendbarkeit gibt das Kapitel ..Indiskretionenâ€œ in der kÃ¼nft-
lerifchen JubilÃ¤umsfchrift AuffchluÃŸ. Diele vortreffliche Schrift
wird auf Wunfch von der Firma Teras-Haus Max Schwarzkofe.
Berlin FKK' 40, koftenfrei zugeftellt.
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Die internationale Mbriiftungsfrage/Bon RudolfGerbl.)Ã„Ã¼nchen.
Durch den Verfailler Vertrag ift das Problem der internationalen AbrÃ¼ftung wieder akut
geworden. War die Abriiftungsfrage ehedem ein Hauptteil in der Vorftellungswelt nur
der Leute. die fchon mit beiden FÃ¼ÃŸen in der Pazifiziftenbewegung ftanden. fo ift heute
Kriege vermieden werden.
Der VÃ¶lkerbund ift nicht in der Lage. Garantien dafÃ¼r abzugeben. daÃŸ. in Zukunft
Der VÃ¶lkerbund in feiner Verfailler Geftalt gibt nur die
Garantie. daÃŸ es nicht mÃ¶glich ift. kriegerifche Streitigkeiten auf zwei LÃ¤nder zu be-
die AbrÃ¼ftungsfrage in den Vordergrund des Intereffes aller zioilifierten Menfchen gelangt. fchrÃ¤nken. Die Form der Koalitionskriege ift durch die VÃ¶lkerbundsakte fÃ¶rmlich dekretiert
Die UmwÃ¤lzung von Tatfaehen und
worden. Diefer zweifelhaften Er-
oon Begriffen hat in faft allen LÃ¤ndern
bei groÃŸen Volksfchichten die Schran-
ken niedergeriffen. die dem Gedanken
des dauernden Friedens bisher im
Wege ftanden. Die Lehren des Krieges
waren zu furchtbar. um ohne Ein-
druck auf die VÃ¶lker bleiben zu kÃ¶n-
nen. Es ift nur fraglich. wie lange
diefer Eindruck anhÃ¤lt. ob fich dar-
aus ein fefter Wille formen kann.
um die Sehrecknijfe und Barbareien
eines Krieges fiir immer zu per-
hindern. Zu diefer Frage find wir
um fo mehr berechtigt. als die Welt
heute noch in Waffen ftarrt. Deutfch-
land ift ja auf lange Zeit hinaus
aus der Reihe der GroÃŸmÃ¤ihte ge-
ftrichen. die kraft ihrer militÃ¤rifchen
StÃ¤rke beftimmte Ereigniffe beein-
fluffen konnten. Defto mehr aber
find die Deutfchen daran intereffiert.
wie die internationale AbrÃ¼ftung
vor fich gehen foll, Uns kann es
nicht gleichgÃ¼ltig fein. wie fich an-
dere MÃ¤chte verhalten. und welche
VorgÃ¤nge fich auf der Weltbiihne
abfpielen. Wir haben vorlÃ¤ufig auf-
gehÃ¶rt. tonangebend in der inter-
nationalen Politik zu fein. und mÃ¼ffen
vielleicht auf lange Strecken einen
zwangsweifen Kurs fegeln, Das Ge-
bot der Klugheit gebietet daher. auch
die AbrÃ¼ftungsfrage nicht nach lubjek-
tiven Empfindungen zu beurteilen.
Wenn man fchon die Abriiftungs-
rungenfchaft ift auch das Ab-
rÃ¼ftungsprogramm der Alliierten
vorzÃ¼glich angepaÃŸt. Der Artikel d
der VÃ¶lkerbundsakte ift vielleicht
das Unoerbindlichfte. was je aui
dem Gebiete internationaler Ver-
einbarung gefchaï¬enworden ift. Er
lautet: ..Die Mitglieder des Bundes
erkennen an. daÃŸ die Aufrechterhal-
tung des Friedens es nÃ¶tig macht.
die nationalen RÃ¼ftungen auf das
MindeftmaÃŸ herabzufeÃŸen. das mit
der nationalen Sicherheit und mit
der DurchfÃ¼hrung der durch ein ge-
meinfames Handeln auferlegten in-
ternationalen Verpflichtungen ver-
einbar ift, Der Rat bereitet unter
Beriickfichtigung der geographifchen
Lage und der befonderen UmftÃ¤nde
jedes Staates die PlÃ¤ne fÃ¼r diefe
Abriiftung zum Zweck einer Prii-
fung und Entfcheidung durch die
oerfchiedenen Regierungen vor. Die
PlÃ¤ne miiffen von neuem geprÃ¼ft
und (foweit erforderlich) mindeftens
alle zehn Jahre revidiert werden.
Die derart feftgefeÃŸte Grenze fÃ¼r
die RÃ¼ftungen darf naeh ihrer An-
nahme durch die oerfrhiedenen Re-
gierungen nicht ohne Zuftimmung
des Rates iiberfrhritten werden.â€œ
Kein Staat. der dem VÃ¶lkerbund
angehÃ¶rt. ift verpflichtet. fich an
die RÃ¼ftungsgrenze zu halten. be-
fonders die GroÃŸmÃ¤chte nicht. wenn
frage behandelt. lo darf nicht von BismarckgedÃ¤chtnisfeier am 1. April. dem Geburtstage des Altreirhskanzlers. vor dem fie diefe nicht vorher ausdrÃ¼cklich
Tageserfcheinungen. dem guten oder
dem bÃ¶fen Willen diefer oder jener
Maufoleum in Friedrichsruh. (Pbot. John enn.. Hamburg.)
anerkannt haben, Oft nun dureh
diefe Feftftelliing der Wert des Ab-
:NÃ¤cbte (lm-,gegangen werden" [ou. Die oben wieder egedene Feier fand im AnlchluÃŸ an die von der Deutfihen Volkspartei. Landesverband Hainburg. veranftaltere fiat'. An ihr rÃ¼ï¬unggpwgrammez a[[ejn "chou
- nahmen teil die uttade Rationale Volkspartei. der Alldeutfrhe Verband Hainburg. der Verein fur das Deutlwtuin lin Auslande der Deutfrh*
dem von der Frage- ob der Krwg bund. Gemeinde Hamburg*Altona. der Rationalklub 1919. Hainburg. der KoffbÃ¤uler-Verhand des Vereins Deutlwer Stube
n. eine Ver-
imaginÃ¤r geworden. fo ift es doch
im Leben der VÃ¶lker immer noch als tretung der Alldeutlazen Ã–fterreietis und Abordnungen zahlreicher Studentenoerbindungen. der Cderusker. der Llstanier. der Bajuoaria. Miinchen. nicht unintereffant. die Verpflich-
â€žiiltima ratioâ€œ, als das letzte Ent-
frheidungsmittel gilt. Die Antwort
darauf kann auch von dem Ã¼berzeugteften Friedens-
freunde nur eindeutig gegeben werden. Er muÃŸ
die Frage leider bejahen. denn das Prinzip des
Krieges als ultjmo ratio fteht immer noch feft.
Damit gewinnt die AbrÃ¼ftungsfrage ein eigen-
artiges GeprÃ¤ge. ein GeprÃ¤ge. das aua) im
Friedensoertrag feinen Ausdruck findet, Nicht
die Abriiftung fteht .zur Debatte. die die Schran-
ten zwifchen den VÃ¶lkern befeitigt. fondern jene.
die das Finanzbudget der Staaten bis zu einem
gewiffen Grade erleichtert. Die ausfchlaggebenden
MÃ¤chte find nun praktifch auf dem Standpunkte
angelangt. den Bethmann Hellweg fchon 1911 ver-
trat. Diefer Reirhskanzler konnte fich keine andere
MÃ¶glichkeit denken. das Friedensproblem zu lÃ¶fen.
als daÃŸ eine Art Rangordnung aufgeftellt wer-
den miiffe. in die jede Nation nummermÃ¤ÃŸig mit
ihrer zugehÃ¶rigen EinfluÃŸfphÃ¤re eingetragen wer-
den follte. DaÃŸ man mit einer folihen Methode
dem Kern der Sache nicht nÃ¤herkommt. ift ganz
klar. ebenfo einwandfrei fteht aber feft. daÃŸ fich die
Vertreter der Alliierten auf der Fricdenskonferenz
den unmÃ¶glichen Gedankengang des vielgefchmcih-
ten Reichskanzlers vÃ¶llig zu eigen machten. Die
ErwÃ¤gung. ob den Alliierten unter den gegebenen
tlmftÃ¤nden Ã¼berhaupt eine andere Stellungnahme
mÃ¶glich war. mag unerÃ¶rtert bleiben. Fiir uns
Deutfihe fteht nur feft. daÃŸ bei dem Handel fi'i'r
den Weltfrieden nichts getan wurde. fondern daÃŸ
durch die Umgruppierung der StÃ¤rkeoerbÃ¤ltniffe
neue Verwirklungen nicht ausgefchloffen bleiben.
Karl Binding.
Wirkt. Geh. Rat Prof. br. jak. et phil.. der berÃ¼hmte lang-
iabrige [Staatsrecht-7. und StrafprozeÃŸlehrer der 11nioerï¬ta't
Leipzig. *f- in Freiburg i. Br. im Alter von 78 Jahren,
der Cimbria. Leipzig. und der Wingolf. Hainburg.
Der Bolfchewismus in Frankreich: Kundgebung der bolfchewiftifchen
..Section des Lilasâ€œ von Paris. an der 30000 Perfonen teilnahmen.
in Montreuil. beim Umzug ein Meffer im Munde tragend.
Prof. ])r. Ernft Schwalbe.
tungen der VÃ¶lkerbundsmitglieder
noch weiterhin zu prÃ¼fen. Die An-
erkennung. daÃŸ die nationale Sicherheit iiberhaupt
RÃ¼ftungen bedingt. lÃ¤uft auf den Standpunkt der
alten deutfchen Regierung hinaus. daÃŸ zur Fried-
fertigkeit unbedingt StÃ¤rke gehÃ¶re. Der Rat
des VÃ¶llerbundes muÃŸ konfequenterweife auch
anerkennen. daÃŸ fich die StÃ¤rke der militÃ¤rifchcii
Bereitfchaft vor allem nach den ..befonderen"
UmftÃ¤ndeii eines Staates zu richten babe und
nicht zuletzt auch nach der geographifchen Lage
des betreffenden Landes. Wie fchon oben erwÃ¤hnt.
identifiziert fich da der ..Hohe Ratâ€œ in feinem Ge-
dankengang vÃ¶llig mit Bethmann Hollweg. Dazu
hÃ¤tte man aber wahrlich nicht erft die Erfahrungen
des Weltkrieges zu machen brauchen. Die befon-
deren UmftÃ¤nde. die den einzelnen LÃ¤ndern zugr-
billigt werden. kÃ¶nnen fich doch nur in der wirt-
faiaftlichen und politifchenVedeutung eines Staates
ausdrÃ¼cken, Zieht man noch die geographifche Lage
in Betracht. fo find wir auf dem Standpunkt an-
gelangt. den die imperialiftifchen Regierungen
fchon vor dem Kriege einnahmen. um nicht ab-
rÃ¶ften zu miiffen. England wird niemals auf feine
Seeherrfchaft verzichten. und ebenfowenig werden
alle anderen fiegreirhen LÃ¤nder die ..befonderen"
tlmftÃ¤nde fallen laffen. Solange der VÃ¶lker-
bund nicht ausfchlieÃŸt. daÃŸ eines feiner gegen-
wÃ¤rtigen Mitglieder das Objekt einer kriegeri-
fchen Koalition feiner heutigen VerbÃ¼ndeten wird.
fo lange miiffen auch die Mitglieder des VÃ¶lker-
bundes mit allen EdentualitÃ¤ten rechnen. und
fo lange wird auch die Welt in Waffen ftarreii.
Victor BlÃ¼thgen.
logilrhen Inftituts. gefallen am 17.
mit bewaffneten Arbeitern.
ordentlirber Profeffor_der oatbologif n Anatomie an der Unioerfital Roftock und Direktor des dortigen Patho-
Ã¶rii als AngehÃ¶riger des Zeitfreiwi(ligen-Bataillons beim ZulainmcnlioÃŸ
(Phat. Margarete Roeder. Roltock.),
bekannter Dichter (liche dic WÃ¼rdigung auf Seite 508). + in
Berlin am 2. April infolge Sehlaganfalles im Alter ron
76 Jahren. Rach einem GemÃ¤lde von MÃ¼ller-Mila.
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Von der Beftattung deZ Fliegerhelden Hauptmann Berthold (ï¬ehe Bild in Nr. 4006)- der am 15. MÃ¤rz
in Harburg a. d. Elbe von der entmenlchten Menge ermordet wurde: Der letzte GruÃŸ Ã¼ber das Grab.
General v. Waffen
der Oberbefcdlsdader der ReichÃŸwehr im Ruhrgebiet.
Rote-Kreuz-Sehweltcr der Noten Armee verbindet einen oerwundetcn
Soldaten der Roten Armee,
Soldaten der Roten Armee werden an die Geleehtzfront befÃ¶rdert. Poflen dcrNotenArmeein Dinslalcn, Das Rote Kreuz der Roten Armee belÃ¶rdcrt Verwundctc aus dcr Kampfzone oor Welcl.
Von den fpartakiftifchen Unruhen im rheinifch-weftfÃ¤lifchen Induftriegebiet: Augenbliclsbilder von der Roten Armee.
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Oben linke:
Ã¼ber die ma
Ametikanifch
Wii-?Zu und JUZjqbrsmoden: Reichlich mit
u er d --
en Huficn gebaulchter Tutti-oa.
Die BefeÃŸung von Frankfurt ani Main durch die Franzoien am 6 April.
Truppen ook ihrem Negimenisfommandeuc. Reebts: Einmaklcb. Unten link.: General Deinem de! Ode-kommandani der Sind', nimm' ook dem Hotel Imperia] Parade
: Bot dem Sebilleedenkmal an der Hauptwaade, wo es zu einem ZuiammeniioÃŸ der icanzÃ¶fiiGen Beladung mit der Menge kam, bei dem von den Ftanwicn vier
Perionen getÃ¶tet und 18 verwundet wurden, Recblz: Die Belt-nung der Oaupwoit.
Para-de det einmarlcbiekenden iranzÃ¶ï¬icben
wfkaniicben und Senegaltruppen ab, Mitte
Amekitaniiax FtÃ¼djahremodcn: Neue FrÃ¼h-
iabrsiponileidung. WeiÃŸer FlanellkoÃ¤ [nit reich
gatnieriet ZaÃ¤e.
e
Die ErÃ¶ffnung der Rennlaiion in Karlshorft bei Beelin am Oilennonlag- dem 5, April: Uberï¬cbl Ã¼be-c die
defÃ¶ime Seidenblule und Bahn wÃ¤hrend dee bei ï¬tÃ¶mendckn Regen vor [W gehenden ErÃ¶ï¬nungZi-ennenÃŸ.
x a 77: :5* i *
.. _..i ,
SiabÃ¼bungen der Tuxnctinnen.
(Phoi, Gerhard Geneve!-F MÃ¼nchen.)
Tanzkeigen von 100 MÃ¤dchen. q
Vom 60jÃ¤bkigen JubilÃ¤ums-Turn-*und Sportieit des Turn* und_Spo1-we1ein5 MÃ¼nchen von 1860.



.OJO .B- :ZG :Z â€žND-ZS :ZZ OLD .LÃ–SUNG
AUF.
:xx-'V '
*4
4*â€ž ...-4.7 .
...[- (p . .z .
...'L'
. Â»V
l..



Kulturrundfahau der Qeipziger.Iiiufiririen Zeitung?
Unfere zoologifchen GÃ¤rten. Wir haben ihrer mehr in Deutfchland als
alle unfcre Feinde zufannnengenommen. Insbefondere Frankreich hat auÃŸer feiner
alten und lÃ¤ngft veralteten Menagerie im parifer pflanzengarten. die noch aus der Zeit

Euviers und Buffons ï¬ammt. da Frankreich mit mehr Recht als heute ï¬ch ..Spitze
der Zivilifationâ€œ nennen konnte. nur noch den Wkliinatifationsgarten im Boulogner Ge-

hÃ¶lz. der nicht leben und nicht ï¬erben kann. Bei uns hÃ¤ngt die groÃŸe Zahl der zoolo-
gifchen GÃ¤rten ohne Zweifel mit der hohen Schul- und Volksbildung zufammen. die

notwendige Vorbedingung ift. um den Geiï¬ fÃ¼r den Inhalt eines zoologifchen Gartens
Ã¼berhaupt aufnahmefÃ¤hig zu machen. Was hat ein Analphabet vom Befuche eines

zoologifchen Gartens? Dem entfprechend hatte z. B. Italien bis in die allerneueï¬e Zeit
nicht einen einzigen. Dann richtete Hagenbeck einige Iahre vor dem Kriege in Rom

einen in feinem panoramenï¬ile ein; der foll aber allermeiï¬ nur von den deutfchen
Fremden befucht worden fein und war - wohl deswegen - fofort wieder erledigt. als
der Krieg ausbrach. NatÃ¼rlich hat diefer Krieg auch allen unferen zoologifchen GÃ¤rten

furchtbar gefchadet. Die Einnahmen verringerten ï¬ch oder hielten wenigï¬ens trotz Er-

hÃ¶hung des Eintrittsgeldes. in der man aber bei einer gemeinnÃ¼tzigen Anï¬alt nicht zu
weit gehen kann. nicht entfernt Schritt mit der Steigerung der Ausgaben. insbefondere
der geradezu ungeheuerlichen Verteuerung des Futters und der LÃ¶hne. Auch in unferen

zoologifchen GÃ¤rten iï¬. wie bei unferer ganzen groÃŸen StaatsumwÃ¤lzung. die Lohn-

frage lÃ¤ngï¬ die entfcheidende geworden, Sie lÃ¤ÃŸt ï¬ch in den zoologifchen GÃ¤rten nur

noch mit groÃŸen Unterï¬Ã¼tzungen der ï¬Ã¤dtifchen und ï¬aatlichen BehÃ¶rden lÃ¶fen. und es

muÃŸ aufs dankbarï¬e anerkannt werden. daÃŸ diefe BehÃ¶rden ï¬ch diefer pflicht nirgends

entzogen haben. Sie ï¬nd ï¬ch fehr klar darÃ¼ber. was ein zoologifcher Garten fÃ¼r die

Volksbildung und damit fÃ¼r die geiï¬ige Volkswohlfahrt bedeutet. gerade in der mo-

dernen GroÃŸï¬adt. wo ï¬ets die Gefahr droht. daÃŸ der Menfch. fei er jung oder alt.
arm oder reich. der Jkatur und ihrem lebenden Inhalt entfremdet wird und damit an

Geiï¬ und GemÃ¼t verkÃ¼mmert und verkrÃ¼ppelt. Nehmen wir als Beifpiel unferen Ber-

liner ..Zoo-t. wie er in jahrzehntelanger fyï¬ematifcher Arbeit jetzt durchgefÃ¼hrt ift feit
HinzufÃ¼gung des Aquariums. das in Wirklichkeit nicht nur Aquarium. fondern auch

Terrarium und Infektarium ift! Da erhÃ¤lt man tatfÃ¤chlich einen vollï¬Ã¤ndigen Uber-

blick Ã¼ber das ganze Tierreich vom menfchenÃ¤hnlichen Affen bis zum feï¬gewachfenen

pflanzentiere des Meeres. SÃ¤ugetiere und VÃ¶gel ï¬eht man im eigentlichen zoologifchen
Garten. alles Ã¼brige im Aquarium. das mit feinen drei Stockwerken (Aquarium. Ter-

rarium. Infektarium) ganz nach diefem umfaffenden plane eingerichtet iï¬. FÃ¼r Laufende
von lebenden pfieglingen nicht nur der Kopfzahl nach. fondern verfchiedener Tierarten

iï¬ paffende Unterkunft und der ganze Organifationsapparat zu ihrer fachgemÃ¤ÃŸen War-

tung und pflege gefchaffen. und zugleich iï¬ alles fo Ã¼berï¬rhtlich und belehrend angeordnet.
Verwandtes und Ã„hnliches immer beifammen und benachbart. daÃŸ jeder Lehrer mit
feinen SchÃ¼lern fÃ¼r den Unterricht. jeder Liebhaber und Fachmann fÃ¼r feine Studien

fofort Ã¼berall die nÃ¶tigen AnknÃ¼pfungspunkte ï¬ndet. TatfÃ¤chlich hat unfer Berliner
â€žZooâ€œ im Laufe der Jahrzehnte nicht nur fÃ¼r Volksbildung und Unterricht. fondern

auch fÃ¼r die hohe Wiffenfchaft fchon fehr erhebliche Dienï¬e geleiï¬et durch Erï¬einfÃ¼h-

rungen feltener und merkwÃ¼rdiger Tierarten. durch Erï¬zÃ¼chtungen. Beobachtungen und

Erfahrungen aller Art, Die Sitzungsberichte wiffenfchaftlicher Gefellfchaï¬en legen davon

ehrenvolles Zeugnis ab. ebenfo wie die Spalten der Leipziger ..Illuï¬rirten Zeitungâ€œ und

anderer BlÃ¤tter. Immer mehr iï¬ dem Berliner â€žZooâ€œ die Aufgabe zugefallen. die
Sache der zoologifchen GÃ¤rten nach auÃŸen hin fÃ¼r das ganze Deutfche Reich zu ver-

treten: kein internationaler KongreÃŸ fand zur befferen Jahreszeit in Berlin ï¬att. deffen

Teilnehmer ï¬ch nicht auch im ..Zoologifchen Gartenâ€œ vereinigt hÃ¤tten. und fÃ¼r den Inter-
nationalen ZoologenkongreÃŸ im Iahre 1901 war er der gegebene Mittelpunkt. der keine

MÃ¼hen und Koï¬en fcheute. die auslÃ¤ndifchen GÃ¤ï¬e mÃ¶glichï¬ gianzvoll aufzunehmen,

Das erkannte der franzÃ¶ï¬fche Vertreter perrier damals rÃ¼ckhaltlos an mit dem ganzen
rednerifchen Schwung feiner Kaffe. und er betonte auch die zweite fÃ¼r Kultur- und
Volksblldung fowohl als auch fÃ¼r internationale ReprÃ¤fentation ebenfalls hochwichtige Seite

des Ganzen. die kÃ¼nï¬lerifche. die ï¬ch in den einzig in ihrer Art dafiehenden pracht-
bauten in fremdlÃ¤ndifchen Stilen. in den groÃŸartigen Felfen- und anderen Naturanlagen.
Ã¼berhaupt in dem groÃŸzÃ¼gigen Zufchnitt des Ganzen ausfpricht. Es wÃ¤re ganz gewiÃŸ

auch fÃ¼r das Deutfche :Reich als folches ein Verluï¬. wenn dem Zoologifchen Garten

feiner Hauptï¬adt die ungeheuer erfchwerten BetriebsverhÃ¤ltniffe. in die er jetzt geraten
ift. in Zukunft nicht mehr geftatteten. feine nationalen und internationalen Aufgaben in

demfelben groÃŸzÃ¼gigen Geiï¬e zu erfÃ¼llen wie vor dem Kriege. prof. l)r. L. Heck.
VolkstÃ¼mliches BÃ¼cherwefen. Im neuen Deutfchland wird viel von FÃ¶r-
derung der allgemeinen Kultur verheiÃŸen und gefordert. Es ift unklar. ob die Kultur
mehr verbreitert als gehoben werden folk. und es wÃ¤re zu bedenken. daÃŸ eine Ausdeh-
nung des Kulturfpiegels logifch eine Senkung desfelben zur Folge haben mÃ¼ÃŸte. Es ift

auch auffÃ¤llig. wie ï¬ch die lauteï¬en Apoï¬el in VorfchlÃ¤gen. plÃ¤nen. Anordnungen er-
fchÃ¶pfen. durch die das deutfche Volk kultiviert werden foll. Vielleicht bekommen wir zu

den Kulturrciten noch eigene Kulturbeamte. die den breiteï¬en Volksfchichten die Kultur

beibringen follen. Da iï¬ es denn an der Zeit. an ein Wort Fichtes zu erinnern: ..Nie-

mand wird kultiviert. jeder hat ï¬ch felbï¬ zu kultivieren. Alles bloÃŸ leidende Verhalten

iï¬ das gerade Gegenteil!â€œ So fehr gerade die letzte Zeit am deutfchen Volke die Rich-

tigkeit des zweiten Satzes diefes Zitates beï¬citigt hat. fo fehr dÃ¼rfen wir den erï¬en als
wahr einfÃ¤jÃ¤izen. und die Erfahrung befagt dasfelbe. Wer die kulturelle Hebung. oder

beï¬er und notwendiger gefagt. die kulturelle Erweckung des deutfchen Volkes will. muÃŸ

diefem als Ganzem und jedem einzelnen zurufen: ..Fange an!â€œ Die Gunï¬ und pflicht
der FÃ¼hrer und Lehrer wird es dann fein. den auffirebenden Elementen die Lichtwege
zu weifen und zu erfchlieÃŸen. ihnen die Mittel zu zeigen. zu vermitteln. die aufwÃ¤rts

tragen und vorwÃ¤rts fÃ¼hren. Jkur wenn das Volk und der einzelne aus ï¬ch heraus

Kultur wollen und fuchen. werden ï¬e die FÃ¼hrer bekommen und ihnen folgen und auf

die Wege achten. die ï¬e fchreiten. Die Veredlung und Sittigung der Menfchen muÃŸ

von innen heraus ï¬arken Antrieb und Auftrieb erfahren. die Mittel. die dann von auÃŸen
den Kulturwillen nÃ¤hren. fÃ¶rdern und leiten kÃ¶nnen. werden im allgemeinen und nament-

lich in den Anfangsï¬ufen um fo beffer. reiner. nachhaltender wirkfam fein. je ï¬iller und

fanfter ï¬e dem inneren BedÃ¼rfnis des Individuums angepaÃŸt find, Darin liegt nun

der :Reichtum und der Wert der Literatur eines Volkes. fofern ï¬e aus deff'en Seele

und Geiï¬ gezeugt iï¬. daÃŸ ï¬e mit ihren guten Werken der eigentliche FÃ¼hrer und Er-

zieher zur Kultur iï¬. Denn durch das gute. volkstÃ¼mliche Buch erfÃ¤hrt der Volksgenoï¬e
in einfamem. bedÃ¤chtigem ZwiegefprÃ¤ch von feinen eigenen hÃ¶heren Zielen und Zwecken;

er lernt ï¬ch in die Vergangenheit verfenken. um aus ihr ï¬ch in die Gegenwart ein-

zufÃ¼gen. und er verwÃ¤chï¬ mit feinem eigenen Sein und Schicffal in eine grÃ¶ÃŸere und

lebensvvllere Gemeinfchafi. zunÃ¤chï¬ in die feines Stammes und Volkes. Uns aber iï¬

das Wichtigï¬e fÃ¼r einen Kulturwillen. und es iï¬ das Merkmal des echten Kulturwertes.
daÃŸ die Kultur lebendig wurzelt in dem Acker der Gefchichte. aus dem ja wir felbfi
mit unferen Schickfalen reifen. Das deutfche Volk muÃŸ fÃ¼r feine Kultur die nationale
Literatur zur Grundlage nehmen z in feinem Schrifttume flieÃŸen ihm lautete und gefegnete

Quellen ï¬ttlicher UrkrÃ¤ï¬e und bildenden Geiï¬cs. Die groÃŸen und ï¬arken SchÃ¶pfungen

der deutfchen Literatur alter und neuer Zeit werden die mÃ¤chtigï¬en Schwingen fein zur
kulturellen Erneuerung und ErhÃ¶hung des Volkes. Das gute. volkstiimliche Buch wird

befie und wirkfamï¬e Waffe fein fÃ¼r den Kulturwillen des neuen Deutfchlands. Wir
wollen uns aus einer anderen Leidenszeit unferes Vaterlandes (1810) von Friedrich

Ludwig Zahn ratend und trÃ¶ï¬end zurufen laffen: ..Ein Volk. das ein wahres. volks-

tÃ¼mliches BÃ¼cherwefen beï¬tzt. ift Herr von einem unermeÃŸlichen Schatze . .. Es kann
aus der Afche des Vaterlandes wieder aufleben. wenn feine heiligen BÃ¼cher gerettet
werden . . .â€œ Georg Elizfchig.

Einheitsfchule oder Schuleinheit? Zwei Geï¬chtspunkte werden bei der

kÃ¼nftigen Neugeï¬altung unferes deutfchen Bildungswefens maÃŸgebend fein mÃ¼ffen: Ein-

mal die Idee einer deutfchen Jiationalerziehung. durch die mÃ¶glichï¬ der ganze Inhalt

des deutfchen Geiï¬eslebens unferer Iugend nahe gebracht wird. damit ï¬e die Freudigkeit

gewinnt. ihre ganze Kraft in den Dienï¬ des deutfchen Geiï¬es zu ï¬ellen. alfo Erziehung

durch den deutfchen Geiï¬ fÃ¼r den deutfchen Geiï¬. zweitens die Notwendigkeit. dem Talente
freie Bahn zu fchaffen. damit alle wirklich Begabten den Grad der Bildung erreichen.

der ihren FÃ¤higkeiten voll entfpricht. Die Erreichung diefer Ziele verfpricht ï¬ch die eine

partei von der DurchfÃ¼hrung der Einheitsï¬hule. die auf den beiden prinzipien der Ein-

heit und der Differenzierung grÃ¼ndet. Diefe Einheitsfchule iï¬ als ein Schulorganismus
gedacht. der mit einer gemeinfamen Grundfchuie beginnt. :Flach der Begabung werden
die Kinder fpÃ¤ter Klaffen mit hÃ¶heren oder befcheideneren Zielen zugeteilt. Die Ab-

zweigung der Gymnaï¬alklaffen wollen die einen nach dem vierten Schuljahr. die anderen

erï¬ nach dem fechï¬en Schuljahr eintreten laffen. Ich hege gegen diefe Organifation

der Einheitsfchule ernï¬e Bedenken. Die Vorbildung unferer fchulpfiichtig werdenden

Kinder ift keineswegs eine fo einheitliche. das hÃ¤usliche Milieu unterï¬Ã¼tzt durchaus nicht

in fo gleicher Weife die Arbeit der Schule. daÃŸ ï¬ch die Kinder verfchiedener fozialer
Schichten nicht gegenfeitig hemmten. Dazu kommt. daÃŸ die Ziele der Volksfchulbildung

und der hÃ¶heren Schulbildung in ihrem Wefen fo verfchieden ï¬nd. daÃŸ jede der beiden
Schulgattungen darauf bedacht fein muÃŸ. die ihr eigentÃ¼mlichen Bildungsaufgaben und

Bildungsziele fo frÃ¼h als mÃ¶glich ins Auge zu faffen. Ia) mÃ¶chte deshalb ï¬att der
Ã¤uÃŸeren Organifation der Einheitsfchule eine innere Schuleinheit fordern. die die Selb-

ï¬Ã¤ndigkeit jeder Schulgattung bis in ihre unterï¬e Klaffe. beim Gymnaï¬um alfo bis in

die erï¬e. Vorfchulklaffe. beï¬ehen lÃ¤ÃŸt. die aber zwifchen den verfchiedenen Schulgattungen
BrÃ¼cken fchlÃ¤gt. fo daÃŸ jeder wirklich BefÃ¤higte Ã¼ber diefe BrÃ¼cken die fÃ¼r ihn geeignete
Schule erreichen kann. Strenge Verfeizungen mÃ¼ffen den fÃ¼r die hÃ¶here Schule un-
geeigneten SchÃ¼lern diefe Schule verfchlieÃŸen. wÃ¤hrend umgekehrt Sonderkurfe fÃ¼r die
begabten Volks- und MittelfchÃ¼ler diefen reichlich Gelegenheit geben mÃ¼ffen. von der
Volksfchule auf die Mittelfchule und von der Mittelfchule auf die hÃ¶here Schule Ã¼ber-
zugehen. Auch wÃ¤re es meines Erachtens dringend zu wÃ¼nfchen. daÃŸ begabten Volks-
fchÃ¼lern nach erfolgreichem Befuch der Volksfchule in einem fÃ¼nfjÃ¤hrigen Lehrgange die
MÃ¶glichkeit gegeben wird. das Ziel einer hÃ¶heren Schule zu erreichen. Alle Schul-
gattungen hÃ¤tten ohne Ausnahme in umfaffendem MaÃŸe deutfche Sprache. deutfche
Literatur und deutfche Gefchichte zu pflegen. Der Unterricht in diefen FÃ¤chern follte

nicht fo fehr um Aneignung von Wiffensï¬off als um das Erleben und Erfaffen

des deutfchen Geiï¬es bemÃ¼ht fein. Dann werden wir eine deutfche Jiationalerziehung
haben. die jedem deutfchen StaatsbÃ¼rger humane Bildung in nationaler prÃ¤gung ver-
mittelt. 01-. Kurt Keffeler.
perfÃ¶nliÃ¤jkeitsglaube. Wir taumeln. Unwiederbringlich ift hinter uns die

alte Zeit verfunken. Eine neue will ï¬ch aus dem Chaos gebÃ¤ren. Noch aber fehen
wir nichts anderes als KrÃ¤mpfe und aufzuckende Blitze. Viele verlieren den Mut. Da

ï¬e nicht umkehren kÃ¶nnen. bleiben ï¬e tatlos am Wege ï¬tzcn. Andere. die nicht aus

und ein wiffen. denken: Der breiteï¬e Weg iï¬ der ï¬cherï¬e; fchlieÃŸen wir uns der Menge
an. Keiner will ins Undurchforfchte brechen. Die Bequemen und die FurÃ¤jtfamen

trÃ¶ï¬en ï¬ch mit morgenlÃ¤ndifcher Ergebenheit: ..Alles flieÃŸt.â€œ So wird auch diefe Un-

heilsflut verï¬ckern . .. Vielleicht. Doch was zurÃ¼ckbleibt. wird Schlamm fein. Sollen

wir oder die kommenden GefÃ¤jlechter im Schlamme wohnen und atmen? Das Schlimmï¬e

wÃ¼rde fein. wenn wir uns. widerï¬andslos. fo fehr an Verfall und Zerfetzung gewÃ¶hnten.

daÃŸ wir die Moderluft nicht mehr fpÃ¼ren. Lichtï¬rÃ¶me. HÃ¶henwind mÃ¼ffen nieder-
braufen. unfere Augen blenden. unfere Lungen weiten. damit uns Entfrten Ã¼berfÃ¤llt

vor dem Graudunï¬ der Verwefung. in dem wir treiben. Wo ift der Heiland. der
einen neuen Himmel aufreiÃŸt Ã¼ber uns. auf daÃŸ wir wieder glauben? Wo der pro-

metheus. der felbï¬ mit Zeus den Kampf aufnimmt: ..Hat nicht mich zum Manne ge-
fchmiedet / Die allmÃ¤chtige Zeit / Und das ewige Schickfal. / Meine Herren und deine?â€œ
Einen neuen Glauben brauchen wir - an Menfchen oder an GÃ¶tter - an perfÃ¶nlich-

keiten. die ï¬ch der Welt. fo wie ï¬e heute iï¬. entgegenï¬ennnen! Den Glauben an das
Wunderbare. auf das :Flora harrte. Glaube verfetzt noch immer Berge. Glaube facht
aus Funken Feuer an. Glaube ruft TrÃ¤umende zu Tatmenfchen auf. Der Wille

Taufender muÃŸ in Inbrunï¬ ï¬ch vereinen. bis es einen durchfchauert. daÃŸ er feine Gott-

gefandtheit erkennt und aufï¬eht. den aus der Bahn gefchleuderten Erdball in die Har-

monie der SphÃ¤ren zurÃ¼ckzulenken. Solche Menfchen ï¬nd Ã¼ber die Erde gegangen.

Unverweht ï¬nd ihre Spuren. Leuchter ï¬nd ï¬e mit funkelnden Kerzen. in die DÃ¤mmerung

der breiten Maffen hellen Schein zu werfen. oder ï¬urmumbrandete ragende Gipfel. von
denen Klarheit und Frifche niedertauen und Stickluft und TrÃ¤gheit verjagen. Menfchen.
die das Kleinmenfchliche Ã¼berwunden haben. innerlich oder Ã¤uÃŸerlich - Gottmenfchen

oder Weltmenfchen. jedenfalls Willensmenfchen. Ehriï¬us und Goethe. Michelangelo.
Giordano Bruno. Nietzfche . . . Leuchter und Gipfel. Darauf kommt es an, Der
Glaube an Ã¼berlebensgroÃŸe MaÃŸe muÃŸ aus der Kleinheit diefer Zeit erheben. Dabei

gefchieht das Wunder. daÃŸ in dem Glaubenden felber eine Wefensfpannung ï¬ch voll-
zieht. die ihn beflÃ¼gelt. ihn wachfen und reifen macht und eine Woge von :Reinheit

um ihn verbreitet. die andere anrÃ¼hrt. erquickt. erneuert. Glaube iï¬ Macht. Taufend

Wartende werden felbï¬ zum Feuer und zum Sturmwind. zum Bollwerk gegen die
FÃ¤ulnis. Die eigene perfÃ¶nlichkeit. klein oder groÃŸ. empfÃ¤ngt neuen Wert. erkennt ihre
StoÃŸkraft. wird zur Bewegung. entzÃ¼ndet Glut. reiÃŸt glÃ¼hende Seelen empor zu fernem
Licht noch verhÃ¼llten Zieles. Anna Kappftein,
Vom kategorifchen zum fozialen Imperativ. Seit Kant gilt als das

hÃ¶Ã¤jï¬e Gefetz aller pfiichtenlehre der kategorifche Imperativ: ..Handle fo. daÃŸ die
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als prinzip einer allgemeinen Gefetzgebung
gelten kÃ¶nne.â€œ Damit wird die perfÃ¶nliche Freiheit des Einzelnen nur foweit einge-
fchrÃ¤nkt. als es jedes allgemeine Gefeiz. das doch der Ausdruck der MÃ¶glichkeit des Zu-

fammenlebens aller iï¬. erfordert. Letzten Endes ift alfo der kategorifche Imperativ ein
Ausdruck des Individualismus. ein Grundfatz. nach dem der Egoismus. d. i. das Aus-

leben und die Ausbildung des Ich. nur darin feine BefchrÃ¤nkung ï¬ndet. daÃŸ alle anderen

Ich nach demfelben Gefetz mit dem gleichen Rechte ausgeï¬attet ï¬nd. Kants pflicht
des Einzelnen gilt weiter. wird ewig gelten mÃ¼ffen. folange Menfchen gefellig zufammen-
leben. aber heute mÃ¼ffen wir darÃ¼ber hinaus zur fozialen Verantwortung. zum fozialen

Imperativ: ..Handle fo. daÃŸ die HÃ¶chï¬leiï¬ungweiner KrÃ¤fte im Dienï¬e der Gefamt-
heit arbeitet.â€œ Jiur dadurch kommen wir zur Uberwindung des Materialismus. deffen

Imperativ es iï¬: ..Gewinne fÃ¼r dich fo viel. als die SchwÃ¤che deiner Mitmenfchen es

erlaubt.â€œ Aus der rÃ¼ckï¬chtslofen Ausnutzung aller gegebenen oder kÃ¼nftlich gefchaffenen

MÃ¶glichkeiten - die der Materialifi ja auch allen Menfchen zubilligt. nicht nur ï¬ch felbï¬ -
aus diefem Kampfe aller gegen alle um des Lebens Ã¤uÃŸerliche GÃ¼ter kann nur das
foziale VerantwortungsgefÃ¼hl retten. l)r. Johannes MiÃŸlact.
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Infektenfreffende Pflanzen/
Bon [)r. Bernhard Stange. Leiter des
_Botanifchen Zentralfchulgartens in Leipzig.
Mit 10 Abbildungen nach Originalzeichnungen von F. Schmidt-Kahring.
Nur die grÃ¼nen Pflanzen vermÃ¶gen die ftrahlende Energie dcr Sonne auszunuÃŸen. Ihr
BlattgrÃ¼napparat zerfpaltet das KohlenfÃ¤urcmolekÃ¼l der Luft. und das Protoplasma
baut daraus Zucker. StÃ¤rke. Zellftoff auf. Durch diefe autotrophe ErnÃ¤hrung find fie von
der Aufnahme vorgebildeter organifcher Subftanz vÃ¶llig unabhÃ¤ngig. Dagegen haben chloro-
phpllofe Pflanzen: SchmaroÃŸer und FÃ¤ulnisbewohner. organifÃ¤ze Subftanz unbedingt nÃ¶tig
zu ihrem Aufbau und zur Erhaltung ihrer LebensÃ¶konomte. Ebenfo
bedÃ¼rfen einige chlorophvllhaltige Parafiten: Miftel und andere.
vorgebildeter organifcher Subftanz. Es gibt jedoch auch blatt-
grÃ¼ne Pflanzen. die nur fakultativ organifche Nahrung aufnehmen.
ohne diefe aber ebenfalls ihre Lebensprozeffe durchfÃ¼hren kÃ¶nnen.
Das find die fogenannten infekten-
Ihre BlÃ¤tter. die
wie das Experiment gelehrt.
freffenden oder eiweiÃŸverdauenden Pflanzen.
diefe Aufnahme bewerk-
ftelligen. bedÃ¼rfen hierzu
befonderer Einrichtun-
gen. .Solche find kannen-.
krug- oder fchlaurhartige
Umbildungen der BlÃ¤tter
und befondere Borften-
und drÃ¼fige Gebilde auf
den Blattorganen.
Ohne die Streitfrage
der foftematifchen Stel-
lung diefer Pflanzen-
familien zu berÃ¼hren.
wollen wir aus biologi-
fchen GrÃ¼nden nachein-
ander befprechen: 1. die
Sarrazenien. 2. die Ne-
penthesgewÃ¤chfe. 3. die
Cephaloten. 4. die Son-
nentaugewÃ¤chfe: Drofe-
razren. 5, die Waffer-
belmgewÃ¤ehfe: Lentibu-
lariazeen.
Die Sarrazenien. ge-
nannt naa) dem Arzte
Sarrazin in Kanada.
find. wie alle infekten-
freffenden Pflanzen. Be-
wohner der Moore. Die
Familie zerfÃ¤llt in drei
Gattungen : 1. Zukl'ï¬‚cenis
mit fieben Arten. 2.1)ar-
* i, l-l li. -
1MB (mm z L M1 des Swlauches (vergrÃ¶ÃŸert).
Marormrelia resieuiosa. a. Blatt; d. Durehlchnitt eines zufamniengeklappten
Blattes mit gefangenem HÃ¼pferling (vergrÃ¶ÃŸert),
amâ€œEnde in orm eines groÃŸen. fchwach lappigen. meift gelb
gefarbten S irmes fich fchÃ¼ÃŸend Ã¼ber die StaubgefÃ¤ÃŸe aus-
breitet. charakterifieren den morphologifchen BlÃ¼tenbau diefer
kleinen KrÃ¤uter. Die Befruchtung beforgen Infekten. die

die unter den Lappenenden des fchirmartigen Griï¬els ftehen-
den Zapfchen beim Bejuch der BlÃ¼te berÃ¼hren und fo den
Staub einer andern BlÃ¼te kreuzbefruchtend auf den emp-
fÃ¤ngnisfÃ¤higen Narben abladen,
Purpurrot blÃ¼hende Sarrazenien find: Zurrueenia pur-
purea k... Kannen rot getippt; 8. Drummonaj Crown.
Kannen marmoriert; d'. ruhrs ll'afk, DeÃ¤el aufrecht; 8. psitta-
eins Wet-râ€ž Deckel zurÃ¼ageklappt. Gelb oder grÃ¼nlich
blÃ¼hen: Zarraeenis klar-a k... Kannen fchmalrÃ¶hrig; 8. rario-
larrs iii-echt.. Kannen bauchig. Unfer Intereffe feffeln die
grundftandtgen. fehl-aueh- bzw. trichterartig geformten BlÃ¤tter.
Ihr *oberer Rand ift zum Schutze gegen ZerreiÃŸung wulftig
oerdtckt. An ihm fiÃŸt der Deckel in Form eines gefpaltenen
Zipfels. "Die Innenfeite der BlattfchlÃ¤uehe ift oben mit
einer Drufenzone befeÃŸt. mit abwÃ¤rts gerichteten HÃ¤rcben
und Honig abfondernden DrÃ¼fen. Sie locken Infekten an.
Nun" folgt die fogenannte Gleitzone. die aus DrÃ¼fen und
abwÃ¤rts gerichteten ZellvorfprÃ¼ngen aufgebaut ift. Die nÃ¤chfte
Partie fuhrt den Namen Neufenzone. weil lange. abwÃ¤rts
gerichtete Haare das ZurÃ¼ckkriechen der Infekten verhindern.
Am Boden des Schlauches fehlen DrÃ¼fen und Haare. Die
Sarrazenrendrufen fondern keine verdauenden bzw. fÃ¤ulnis*
hemmenden Zermente*) ab. Durch FÃ¤ulniszerfeÃŸung der
Tierleichen im Kannenwaffer aufnahmefÃ¤hig gewordene
orggmfche Korper werden von den DrÃ¼fen abfvrbiert und
fo in [den Stoffwechfel der Pï¬‚anze einbezogen.
Die zweite Gattung: bsrlingtonio. coli-formiert 7b7-1'., hat
ebettfalls" emzelftehende. purpurrote BlÃ¼ten mit doppelter
Blutenhulle. Der Griffelfchirm ift fÃ¼nfftrahlig, Die am
oberen Ende belmartig geftalteten. weiÃŸgrÃ¼nen. oft purpur-
") Fermente find .hemifate Verbindungen. die andere erni e KÃ¶r er -
legen. ohne fich dabei felbft mit ihnen zu verbinden. ch [Ã– p zu
Krugpflanze (ZÃ¼ri-neenis pnrpureu). Eine Fliege
ift im Begriff. einzufchlÃ¼pfen. Links oben: StÃ¼ck
der Innenwand in der NÃ¤he der Ausmiindung
Schlauchpflanzc (darlingtonia californioa) mit im Ein.
fchlÃ¼pfen begriffenem Infekt.
photo niit je einer Art.
Zarrneania bewohnt
das atlantifche Nord-
amerika. Oerlingtonis
die SÃ¼mpfe der Sierra
eines amerikanifchen
Botanikers. [Folien]-
phorn bedeutet Sumpf-
frug (news-Sumpf.
amptrora : Krug). Die
BlÃ¼ten der Sarra-
zenien find zwitterig.
ftrahlig gebaut. ftehen
einzeln zu Trauben
angeordnet. Die Zahl
artigen BlÃ¤tter auf. Ihr unterer
Teil unterfrbeidet fich in nichts von
gewÃ¶hnlichen grÃ¼nen BlÃ¤ttern. Nach
der SpiÃŸe zu aber verfchmÃ¤lert fich
das Blatt zu einem langen. gegen
Nevada. Zeljï¬‚mpboka BerÃ¼hrungsreize empfindlichen. ran-
das tropifche Britifch- tenden. oft korkzieherartig gewun-
Guavana, denen Stiel. Er befeftigt. Gegen-
barkingtoniu fÃ¼hrt ftÃ¤nde umklammernd. die ganze
ihren Namen zu Ehren Pflanze. Naeh dem Ende zu ver-
breitert fich der Stiel zu einem
kannenf'o'rmigen. mit einem Deckel ver-
fehenen Blattgebilde. Die Kannen-
mÃ¼ndung ift durch einen Ring ab-
gefchloffen. der. wie der Deckel und
der Kannenrand. Zucker abfondernde
DrÃ¼fen trÃ¤gt. Dann folgt nach
unten in der Kanne die drÃ¼fenfreie.
mit Wachs geglÃ¤ttete und mit abwÃ¤rts
gerichteten Haaren befeÃŸte Gleit-
marmorierten Kannen enden in einem zweifpaltigen. fifihfcbwanzartigen Zipfel. Die Gattung
Uelinrnphors. vertreten durch Uelianiphorn nutans
eine einfache. blaÃŸrote BlÃ¼tenhÃ¼lle. keinen fchirmartigen Griffel.
buntfcheckiger Farbe enden in einem kurzen FortfaÃŸ. - SÃ¤mtliche Sarrazenien fÃ¼hren in
ihren BlattfchlÃ¤uihen kein peptonifierendes Ferment. Fleifchverdauendes Sekret befiÃŸen
sei-Fit., trÃ¤gt traubige BlÃ¼tenftÃ¤nde.
Die BlattfchlÃ¤uwe von
aber die KannentrÃ¤gergewÃ¤chfe. die Nepenthazeen. (die : nicht.
penkh0s: Trauer. weil die â€žKannenâ€œ. um in deriStudenten-
fprache zu reden. nie des â€žStoffesâ€œ entbehren.) Sie enthalten
das Ferment in wÃ¤fferiger LÃ¶fung. Das Verbreitungsgebiet
diefer etwa fechzig Arten umfaffenden Familie ift Borneo,
Sumatra. Malabar; nach Weften ftrahlt fie Ã¼ber Ceylon.
nach Madagaskar und die Seychellen. nach Offen Ã¼ber Mela-
nefien. Queensland bis
hin nach Neukaledonien.
WaldrÃ¤nder und lichte
Stellen des Negenwaldes
find ihre LieblingsplÃ¤ÃŸe.
Die Nepenthespflanzen
find zweihÃ¤ufige Ge-
wÃ¤chfe. d. h. eine Pflanze
trÃ¤gt nur mÃ¤nnliche. eine
andere nur weibliche
StaubgefÃ¤ÃŸe, Die ftrah-
[ig gebauten BlÃ¼ten fte-
hen in traubiger oder
trugdoldiger Anordnung.
MÃ¤nnliche BlÃ¼ten feÃŸen
fich aus vier bis fechzehn
vollftÃ¤ndig oerwachfenen
StaubblÃ¤ttern zufammen.
die ein SÃ¤ulchen bilden.
wÃ¤hrend die verwach-
tenen Staubbeutel zu
einer Halbkugel geftaltet
find. Weibliche BlÃ¼ten
tragen auÃŸer den BlÃ¼ten-
blÃ¤ttern einen oierkan-
tigen mit zahlreichen
Samenanlagen verfehe-
nen Fruchtknoten.
Selbft dem Laien
fallen fofort an dieken
Kletterpflanzen. die oft
auf BaumÃ¤ften ange-

fiedelt ï¬nd. die eigen-
rer-7-
SehlauchtrÃ¤ger (Eephnlotus kolljcnlaris).
Rechts oben: Schlauch (LÃ¤ngsdurchfchnitt)
mit ertrunkenen Infekten.
WaffcrfÃ¤zlauÃ¤) (l'tt-ienlaria vulgaris), Rechts oben: Bali
der Kelch- undBlÃ¼ten- zone. Die leÃŸte Zone ift mit Ver-
blÃ¤tter ift fÃ¼nf. Zahl- dauungsdrÃ¼fen befeÃŸt. die in das
reiche StaubgefÃ¤ÃŸe umgebende Waffer ein fleifchver-
nnd ein Griffel. der
Kanncntra'ger ("erwarb-:I cleÃŸtjlluwtiu). Zweig mit Kannen; ein
Infekt. int Begriff. einzufihlÃ¼pfen. Links unten: LÃ¤ngsfehnitt einer
Kanne mit ertruntenen Infekten.
dauendes Ferment ausfondern.
(LÃ¤ngsfchnitt) mit gefangenem HÃ¼pferling und einem im Ein-
dringen begriffenen Wafferfloh (vergrÃ¶ÃŸert).
Die ganze Einrichtung wird als fÃ¼r den Infektenfang
dienend angefehen. Verhindert man den Infektenfang. fo
verhungern die Pflanzen nicht. fondern fie beziehen zweifellos
die organifche Nahrung regulatorifch durch die Wurzel oder
bilden die betreffenden chemifchen Verbindungen in ihren
Zell-Laboratorien felbft. In unferen GewÃ¤chshÃ¤ufern find
Nepenthesarten leicht zu kultivieren.
Ebenfalls mitKannen bewaffnet find die Cephaloten; die eine
einzige Art: Cephalotns tollieulnris, aufweifen, Die Pflanze
gedeiht nur in den SÃ¼mpfen des King-George-Sundes in
Weftauftralien, Die zwittrigen'BlÃ¼ten ftehen in Nifpen.
feÃŸen fich aus fechs BlumenblÃ¤ttern und zweimal fechs
StaubblÃ¤ttern zukammen. Um die wollige SpiÃŸe der BlÃ¼ten-
aihfe ftehen die fechs FruchtblÃ¤tter. Die ganze BlÃ¼te hat
eine kopfige Geftalt. daher die Bezeichnung: i(e])hslocus :
mit Kopf verfehen. Am Grunde der Pflanze fiÃŸen zweierlei.
rofettig geftellte BlÃ¤tter. Die einen. breitlanzettlich. dienen
der Affimilation; die langgeftielten. tiefer fiÃŸenden. tragen
mit Deckel verfehene Kannen. Auch hier ift die Kannen-
mÃ¼ndung mit einem Ring verfteift und ebenfo wie der Deckel
und die beiden feitlichen FlÃ¼gelanhÃ¤nge der Kanne mit Haaren
befeÃŸt. Adgefchieden wird kein verdauendes Ferment. aber
die in der KannenflÃ¼ffigkeit in ZerfeÃŸung Ã¼bergehenden
tierifchen Nefte werden durch DrÃ¼fen aufgefaugt. Ein Haar-
kranz Ã¼ber der FlÃ¼ffigkeit kann als Neufe gedeutet werden.
Zu der Familie der Droferazeen: SonnentaugewÃ¤chfe,
zÃ¤hlen die Gattungen: 1.1)r*osera, :2, 1)!'080])h)'llu111, 3,
bio-mea. 4, alaroranÃ¤ia. brosera leitet fich ab von
aroseros-betaut. weil die BlattdrÃ¼fen im Sonnenfchein
wie TautrÃ¶pfchen funkeln. drasopvylluw kommt von Eltosoe
: Tau. pbrllon : Blatt. 1)i0nnen bedeutet Dion-rin, Tochter
der Diana. alarm-.naja ift genannt nach Aldrovandi.
einem italienifchen Botaniker.
Die Gattung Droser' ift bei uns in drei Arten ver-
treten: i). rotunciifolin f.. und l). angliea Zitate, beide rnit
ungefurchten Santenkapfeln. und l), inter-meant ift-_mit- mit
gefurchten, l). ratunaitoljs hat faft lreisrunde. l). niiulicu
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lineal feilfÃ¶rmige. 1). inter-
meÃ¤iï¬‚ verkehrt eifÃ¶rmige
BlÃ¤tter. Alle drei find Moor-
pflanzen des nordifehenFloren-
bezirks. doch reicht D.ir1ter**
weckte. bis SÃ¼dbrafilien. nn-
gljea bis Hawai. Reich ift be-
fonders Auftralien an Sonnen-
taugewÃ¤chlen. aber auch Zn.
dien. China. Afrika tragen
prÃ¤chtige Arten. Bis jetzt
finb neunzig gezÃ¤hlt.
Um die Aehfe diefer kleinen
KrÃ¤uter ftehen rofettig ge-
hÃ¤uft oder quirlig die BlÃ¤tter.
deren Spreiten rundlich. keilig.
lineal (l). graminikolia) oder
gabelig (l). biuuta) geftaltet
find. Aus kleinen. dichtge-
drÃ¤ngten Blattanlagen ent-
fteht im Herbft eine Winter-
knofpe. die im Moor oder
Moos Ã¼berwintert. 3m dich-
ten. fehnell wachfenden Moos-
polfter kann man eine ganze
Reihe von Droferageneratio-
nen verfolgen. Es gibt aber
auch unterirdifch zwiebeltra-
gende Droferaarten (l), :turi-
eulnta).
Auf den Blattlpreiten fitzen
kurze und naeh dem Rande
zu lange Tentakeln mit runden oder ruderfchaufelfÃ¶rmigen (l). ro-
tuuclikolju) KÃ¶pfchen. die ein klebriges. enzymatifches Sekret abfon-
dern. Bei BerÃ¼hrung. befler bei ehemifchen Reizen (Fleifch. EiweiÃŸ.
Ammonphosphat. Ammonkarbonat). krÃ¼mmen lich die Tentakeln fchnell
naeh der inneren Blattfpreite zu; felbft die Blattlpreiten legen fich
rnit ihren HÃ¤lften zufammen. Die feftgeklebten Infekten oerenben.
werden durch das ausgefehiedene Ferment zerfetzt; die Zerfetzungs-
produkte von den DrÃ¼fen aufgefaugt. Reizleitung und zweifellos ver-
wiekelte ehemifch-phoï¬kalifche Prozeffe find bis jetzt nur ungenÃ¼gend
aufgeklÃ¤rt. Die weiÃŸen. ftrahlig gebauten BlÃ¼ten ftehen in Nifpen und
befitzen fÃ¼nf BlÃ¼tenblÃ¤tter. fÃ¼nfStaubgefÃ¤ÃŸe und einen Fruchtknoten.
Die zweite Gattung: Droeopbz-llum, ift nur durch die Art l)r0-
sGpbyklurn lngitanieum in Portugal. SÃ¼dfpanien und Marokko ver-
treten. Hier wird der Strauch vielfach wegen feines klebrigen
Sekrets als FliegenfÃ¤nger in den Zimmern aufgehÃ¤ngt, Rofettig
ftehende. grasartige GrundblÃ¤tter. mit funkelnden Drijfen befetzt. und
ein ein halbes Meter hoher. ebenfalls driifiger BlÃ¼tenfehaft machen
die Pï¬‚anze [won von der Ferne kenntlich.
Die dritte Gattung: ])i0naen. zÃ¤hlt ebenfalls nur eine Art:
Diode-tea mueejpuln N.. die Venusfliegenfalle. auf den fandigen
Mooren Carolinas (Nordamerika) wathfend. Auch ihre BlÃ¤tter
ftehen in Rofetten und bauen fich aus einem geflÃ¼gelten Stiel mit
zweiklappiger Spreite auf. Am Blattrande fitzen fteife. lange Borften.
auf der Blattfpreite feÃ¤zs lange Neizborften und viele kleine DrÃ¼fen.
Ein BerÃ¼hrungsreiz der Borften oeranlaÃŸt die beiden Blattfpreiten
zum Zufammenklappen. die Nandborften bilden gewiflermaÃŸen ein
Gitter. Ein abgefondertes Sekret der DrÃ¼fen verdaut die Leichen.
Auch die vierte Gattung: MÃ¤roronclia, ift nur durch die Art
niebo-antike eesjeuloea charakterifiert, Diele kleine. wurzellos im
Waller fchwimmende. 3 bis 5 em lange Pflanze mit weiÃŸen. oft am
Soimcntqu (1)1050". rotuucljkolju). Links
oben: Blatt. bei dem die HÃ¤lfte der Wim-
pern iiber ein gefangenes Infekt gebeugt
find (vergrÃ¶ÃŸert),
Boden liegenden. ungeteilten BlÃ¤ttern. langgeftielten. Ã¼ber das Waller ragenden BlÃ¼ten.
ift von Auftralien. SÃ¼dafien. Afrika bis nach dem SÃ¼den und Offen Deutfthlands verbreitet.
Am Ende des verbreiterten Blattftieles ftehen fiinf lange Borften. Die rundliehen Blatt-
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Bei der Arbeit.
Genreines Faltkraut (('joguit-nla 'nigerjdl
Auf dem linken Blatt ein Infekt. durch Kleb-
driilen feftgehalten. Darunter: a. Luerfchnitt
eines Blattes; k). KlebdrÃ¼fe (vergrÃ¶ÃŸert).
Tagblatt tl)r*050yb_rlkuni 1mitunieutn). Zunge
Pflanze. An den geftielten Driifen kleben Znfekten.
Rechts unten ein StÃ¼ck Blatt rnit gefangenem
Infekt (vergrÃ¶ÃŸert).
fpreiten gleiehen zwei zu-
fammenklappdaren Schalen.
die im Innern einige lange
Reizborften und viele kleine
Dritten erkennen (allen. Ein
BerÃ¼hrungsreiz der Borften
fchlieÃŸt die Ã–ffnung der Sprei-
ten. Die gefangenen Waller-
tiere werben durch den DrÃ¼fen-
faft ausgelaugt.
WafferhelmgewÃ¤wfe: Len-
tibulariazeen (be-18 : die Linfe.
tubulus : das RÃ¶hrchen),
yiriguieula und lltrieuluria
find ihre beiden Gattungen.
Die FettkrÃ¤uter oder Pin-
guiculazeen (pjoglljÃ¶ : fett)
umfaflen gegen vierzig Arten.
in Europa. Nordafien. Nord-
amerika. Mexiko und Chile
wachfend. Sie find ausbauernde
Landpflanzen mit rofettigen.
am Boden liegenden. unge-
teilten BlÃ¤ttern und blattlofent
BlÃ¼tenltiel. der eine purpurne.
violette. gelbe bzw. weiÃŸe.
zweilippige. mit einem Sporn
oerfehene BlÃ¼te trÃ¤gt. Zahl
der StaubgefÃ¤ÃŸe ift zwei.
FÃ¼r den Fang und die
Verdauung kleiner Infekten
find bie flachen BlÃ¤tter nur
mangelhaft ausgerÃ¼ftet, Die
Blattfpreite ift mit geftielten und fitzenden DrÃ¼fen - ungefÃ¤hr
'35000 auf das Ouadratzentimeter - ausgerÃ¼ftet. Die geftielten mit
ihrem klebrigen Sekret find die Fangorgane. Die fitzenden rnit
ihrem pepfinartigen Ferment find die Ablorptionswerkzeuge. die aus
den Tierleiehen die ftickftoflhaltigen KÃ¶rper freimachen und auffangen,
Wenn dem BerÃ¼hrungsreiz ein chemifther folgt. wird das Blatt am
Rande eingerollt. Das Driifenferment bringt Milch zum Gerinnen.
Die LapplÃ¤nber bereiten durch diefes eine beliebte Nenntiermileh-
fpeife: TÃ¤tmiÃ¶lk genannt. kinguieulu kommt bei uns in vier Arten
vor: 1). alpiner, blÃ¼ht weiÃŸ mit gelben Streifen. l'. norjea, l). lapto-
ceraz. l'. granÃ¤iklaru blÃ¼hen violett ohne gelbe Streifen.
Die zweite Gattung ift [ltrieulatiu. WafferfchlauehgewÃ¤ehfe (utrj.
euluZ 4- ber Schlauch). Sie kommt bei uns. im Waller lebend. mit
in feinoerteilte Zipfeln zerfpaltenen LaubblÃ¤ttern ohne Wurzeln vor.
Tropilthe Landformen haben ungeteilte BlÃ¤tter. An den feinen Blatt-
zipfeln hÃ¤ngen blafenartige Gebilde. Diele Blafen. zu mehreren oder
einzeln ftehend. find umgewandelte BlÃ¤tter. Sie find halbkugelig oder
halbeifÃ¶rmig von Geftalt. an ber RÃ¼ckenfeite ftark gewÃ¶lbt. an der
Bauchfeite abgeflacht. am Stielende mit einer kleinen Ã–ffnung ver*
leben. die auÃŸen von langen. teilweife verzweigten Borften befetzt ift.
Naeh innen wird die Ã–ffnung von einer ventilartigen Klappe ab-
gelthloffen. Diele Vorrichtung macht den Eindruck einer Falle fÃ¼r
kleine Wafferinfekten. Diele werden tatfÃ¤ehlich in groÃŸer Zahl in den
Blafen angetroffen. Die Innenfeiten der Blafen find mit viererlei
DrÃ¼fen befetzt. die ein Ferment abfondern. das die EiweiÃŸftoffe ber
getÃ¶teten Tiere zerfetzt und in den Stoffwechfel der Pï¬‚anze einbezieht.
Mit Winterknofpen. kleinen kugeligen oder eifÃ¶rmigen Gebilden. Ã¼ber-
wintern die heimifthen Arten auf dem Grunde der moorig-lÃ¤zlitkrigen.
tierreiehen GewÃ¤ffer. Der lange BlÃ¼tenftiel erhebt fich im Hoch-
Ycnusfliegenjalle Own-tea nruseiprrla),
In einem zufammengeklappten Blatt ift ein
Infekt gefangen. Oben [inls: LÃ¤ngsfmnitt
durch ein Blatt. um die drei Aetzborften
zu zeigen.
fommer Ã¼ber die WaflerflÃ¤che und trÃ¤gt groÃŸe gelbe. gefpornte LippenblÃ¼ten._ die von
Sthwebfliegen befruehtet werden. Â»Die infektenfreflenden Pflanzen bieten noch eine Reihe
phvï¬ologilwer Probleme. die zu lÃ¶fen der Zukunft vorbehalten fein muÃŸ,
Nach einem Holzfehnitt von Hanns Zethmeyer.
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Haus Dr. PrenÃŸel in Oberwertd bei Coblenz.
Craft
Billa de Dia am Starnberger See: Seefeite.
H- a i g E 1*. / Bon ,Alexander oGleiehen-RuÃŸwurm.
In der Baukunft fpricht fich ein neuer Stil am klarften und ficherften aus. Borbereitet Leuten. die der Zufall hineingebracht. aber wir durchwandern fie gerne mit der Hoffnung,
in Malerei und Kunftgewerde. tritt er doch erft im Hausbau vollendet an die Ã–ffent-
lichkeit und nimmt EinfluÃŸ durch feine ftrenge. ich mÃ¶chte jagen. unabÃ¤nderltche LinienfÃ¼hrung
auf jedes GerÃ¤t. das fich dem baulichen Grundgedanken einordnen muÃŸ.
So wird der Architekt zum Meifter des Stils. und
feine SchÃ¶pfungen legen Rechenfchaft ab vom Gefchmaa und
KÃ¶nnen feiner Zeit. Ernft Haiger fteht als durchaus
moderner KÃ¼nftler den Forderungen der Gegenwart mit
einem klug beherrfchten SchÃ¶pferwillen gegeniiber. der ihn
ebenfo vor allzu kÃ¼hnen Modelaunen bewahrt wie vor einem
glatten Narhahmen abgefchloffener Stilarten. Ein Lieb-
haber der Antike und verftÃ¤ndnisvoller Freund des Kunft-
gefchmacks im achtzehnten Jahrhundert. vermag er durch
AnklÃ¤nge an derartige klaffifche Motive reizvolle Wirkungen
zu erzielen. Vom Ufer des Starnberger Sees grÃ¼ÃŸt die
Billa de Ofa. eine liebliche Erinnerung an die Zeit des
Trianon und doch der Ausdruck unferes Gefchmacks und
unferer Kultur. eingeftimmt in die Landfchaft und wohlge-
eignet. dem Leben von heute fein Recht zu bringen. Dem
Leben von heute? - Ich bin zu optimiftifch geworden:
dem Leben von geftern. von der Zeit vor dem Kriege. als
feine Sitte galt und die Kultur des Eigenheims fchÃ¶ne
Triumphe feierte.
Ausdruck diefer Zeit. die aus dem vollen jchÃ¶pfte. was
Material. Arbeit und teilweije auch Raum betraf. find jene
LandhÃ¤ujer und Umbauten von Ã¤lteren HÃ¤ujern. die Ernft
Haiger in Oberbayern und am Rhein. bei TÃ¼bingen und
in Schlefien ausgefÃ¼hrt hat. ehe der Sturmwind des Ã¶ffent-
lichen Lebens mit derbem Wehen in alle Heimlichkeiten des
Eiaendafeins fuhr.
Gediegen in jeder Beziehung und dabei doch anmuts-
voll unter das gerÃ¤umige. gefchweifte Dach gelagert. fteht
in. Prentzels Haus in Oberwerth bei Coblenz und erzÃ¤hlt.
wie alle Zierlichkeiten des achtzehnten Jahrhunderts. zum Bei-
fpiel ein TurmhÃ¤udchen und die Putten auf dem Balkon. mit
unferem Stilempfinden vereinbar find. Das ftrenge Portal.
die architektonijch gefeÃŸten BÃ¤ume. die Gliederung des Ge-
lamtbaues geben ein fchÃ¶nes Bild jener Entwicklung. die wir
genommen. und an die angekniipft werden muÃŸ. johald wie-
der TÃ¤tigkeit auf den BauplÃ¤ÃŸen einziehen kann.
Wir find aus dem Stadium der WohnungsfÃ¼lle in das
der Wohnungsnot getreten. und die Bauluft ift grÃ¶ÃŸer als
die BaumÃ¶glichkeit. Man muÃŸ jedoch die heutigen MiÃŸ-
jtc'inde als vorÃ¼bergehend anfehen und die Werke unferer
fÃ¼hrenden Architekten auch daraufhin betrachten. wie fie der
verÃ¤nderten Zeitlage Rechnung tragen und ihre Wejensart
darauf einftellen. Ich kenne die verfchiedenften. aus Haigers
Atelier heroorgegangenen Bauten und habe immer gefun-
den. daÃŸ er das SchÃ¶ne mit dem GemÃ¼tlichen. das Elegante mit dem Praktifchen zu vereinen
verftand. Darin liegt aber meiner Meinung nach eine Hauptaufgabe der Zukunft.
Alles. was liebevoll zujammengeftellt das Heim einer Familie bildete. ift heute durch
die Eingriffe felbftherrlicher BehÃ¶rden verletzt oder bedroht. und wir kÃ¶nnen uns die in
Farbe und Form gleichzarten SchÃ¶pfungen Haigers nicht recht denken. vollgeftopft mit
SchloÃŸ Oder-Lubie bei GleiwiÃŸ: Borballe.
daÃŸ die Zeit kommen wird. in der folche Bauten wieder ihren BefiÃŸern gehÃ¶ren und
eine Reihe von neuen fich den alten anfchlieÃŸt.
GebÃ¤ude wie das SmloÃŸ Oder-Lubie bei GleiwiÃŸ. das aus einem Ã¤lteren. einfacheren
Haus hervorwuchs. bilden wohl die dankbarfte Aufgabe
fÃ¼r einen denkenden Architekten. Sie beherrfchen die
Gegend. ein weiter Park gibt ihnen den Rahmen. Tradi-
tion fpielt die Melodie. und alles Neue. modern Praktijche
ift nur Begleitung. Ein groÃŸes Portal. eine gut angelegte
Auffahrt. ein gegliedertes Dach geben den vornehmen
Charakter; ftilvoll gemÃ¼tliche InnenrÃ¤ume. teils nach Art
des ausklingenden achtzehnten Jahrhunderts eingerichtet.
zeugen von Sorgfalt und Gefchmack. zwei Eigenjchaften.
die man bei den Haigerfchen Bauten und Innenausftat-
tungen niemals vermiÃŸt.
Dies wurde mir bejonders klar beim Befuche der Villa
ReiÃŸ. die. lieblich an eine HÃ¶he um TÃ¼bingen gefchmiegt.
weiten Ausblick auf Tal und HÃ¼gel gewÃ¤hrt. Hier waren
kleinere AusmaÃŸe oorgefchrieben. um vorhandene MÃ¶bel zu
benutzen. Damit muÃŸ man in der Zukunft wohl auf jeden
Fall rechnen. und der fichere Gejchmack. mit dem folche LÃ¶jung
dem Architekten gelingt. ift befte Empfehlung. Dazu gehÃ¶ren
vor allem jene Beherrfchung der Stilformen. die das 3u-
fammenpaffende ficher aneinanderfÃ¼gt. und ein feines GefÃ¼hl
fÃ¼r die Farbe. wie es Haiger vor allem bei Ausftattung von
InnenrÃ¤umen zugute kam.
GemÃ¼tliche. mit Sorgfalt und [iebevollem BerftÃ¤ndnis
fÃ¼r die Bewohner erbaute und eingerichtete Eigenheime
waren [eit alters ein befonderer Vorzug deutfcher Kultur,
Man muÃŸ einem KÃ¼njtler wie Ernft Haiger Dank wjffen.
daÃŸ er die Tradition diefer ErrungenfÃ¤7aft aufrechterhÃ¤lt
und mutig weiterfchreitet auf der Bahn. die er fich vor-
gezeichnet hat. Ze ficherer Gefchmack und KÃ¶nnen. defto
beffer gelingt auch das EinfÃ¼hlen in neue VerhÃ¤ltniffe.
Wenn wir von jener Organijativn. die fich Staat nennt,
und die eigentlich nur das Allgemeine verwalten und
deffen BedÃ¼rfniffe mit denen des einzelnen ausgleichen
fvllte. nicht zu ftark gejtÃ¶rt werden. kann fich der deutfche
..A bau" - hier im wÃ¶rtlichften Sinne zu oerftehen Y fo
bald und fo ftatklich entwickeln. daÃŸ ein bewÃ¤hrter Architekt
vollauf befchÃ¤ftigt fein wird. Da lohnt fich ein Blick auf
die SchÃ¶pfungen der jÃ¼ngften Vergangenheit. und mancher
wird in ein geiftiges Planen und TrÃ¤umen kommen. von
dem hoffentlich. im GegenfaÃŸ zu der alten MÃ¤rchenformel
..Es war einmalâ€œ. das energijche Wort gilt: ..Es wird
einmal.â€œ Dies Wort mÃ¶chte ich Ã¼berhaupt unferer Zeit
und unferer Kunft zum Motto geben.
Es war mir geftattet. in die Zeichnungen von kÃ¼nftigen
Werken Haigers einen Blick zu werfen. Bon dem Somphoniehaus. das edelfter Mufik einen wiir-
digen Raum geben [vll. habe ich vor Jahren an diefer Stelle gefprochen. Neu war mir aber der
Plan eines groÃŸzÃ¼gigen Thermenbaues. der etwas von antiker SchÃ¶nheit und Reinheit in unfere
Zeit bringen mÃ¶chte, Vielleicht gibt es eine Stadt. die ihren Bewohnern dies GefÃ¤zenk mit feinen
SÃ¤ulenhallen und Schwimmbaffins macht - einen Abglanz antiker Lebensfreude zu erwecken.
SchloÃŸ Ober-Lubie: Parkleite.
Villa l)l'. ReiÃŸ in TÃ¼bingen.
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(6. Fortfetzung.)
Sechftes Kapitel.
er Wind, der durch die DÃ¼nen lÃ¤uft und jedem
Hafen Ã¼ber das Fell fÃ¤hrt, weiÃŸ Ã¼berall Be-
fcheid. Er findet Tag fÃ¼r Tag nur zwei
Menfchen, und immer find es diefelben, die ftets bei-
fammen find. In al( den Sonnentagen hat er cs nicht
anders angetroffen.
Einc Ausnahme ift nur ein einziges Mal der Strand-
vogt Niels Erichfen gewcfcn. Der ift vom Strande auf
die DÃ¼nen heraufgcfprengt auf feiner Fuchsftute und
hat fich als SpÃ¤hc-r im BÃ¼gel aufgerichtet, um nach
der TÃ¼rmcrflaufe auszufchauen, Wie eine Erfcheinung
ift es gcwcfeu. Die Stute hat in den Wind gefchnaubt
und mit den Ohren grfpielt. Dann hat fie eine rauhe
Hand plÃ¶tzlich herumgcriffen, und der Reiter ift von
dannen gejagt, daÃŸ der Sand von den Hufen flog.
Das Einfiedelpaar ift eng umfchlungcn aus der TÃ¼r
getreten und hat Zeit gehabh zu verweilen wie die
Sonne, und gleich ihr nichts gefehen als fich felber,
Andere Leute, dic mehr fehen, find da keine will-
kommc-ne (Hefellfchaft. Sie tun gut, ihren Pflichten
nachzugchen nnd zu beachten, welchen Schaden an den
Buhnen die letzte Sturmflut angerichtet hat, und ob
nicht Vorkehrungen getroffen werden kÃ¶nnen von win-
zigen MenfchenkrÃ¤ften, wenn beim nÃ¤chften Mondwcchfel
dic Flut fpringen will,
Zeitverfchweudung ift es dann zu nennen, wenn
folch ein vernÃ¼nftiger Mann, nachdem er DÃ¼nenberg
und Tal zwifchen fich und das felbftgenÃ¼gfame Paar
gelegt hat, nutzlos verweilt. Wozu lÃ¤ÃŸt Niels Erichfem
der doch ein folch ficherer Kopf ift, mÃ¼ÃŸig fein Pferd
grafen und wirft fich in das Heidekraut? Will er mit
den Augen fich in die blaue UnergrÃ¼ndlichkeit verlieren
und ebenfalls ein TrÃ¤umer werden? Oder haben es
werktÃ¤tige Leute zuweilen anch nÃ¶tig, zu trÃ¤umen, mit
der Hand in den Sand zu krallen, damit fic- wieder
fÃ¤hig find, unbewegten Angefichts auf die BrÃ¼cke der
tÃ¤glichen Notwendigkeit zu treten?
DarÃ¼ber kÃ¶nnten Sonne und Wind nachfinnenj
wenn fie Zeit hÃ¤tten und es ihnen nicht genug wÃ¤re
famt den MeervÃ¶geln und der Sippe des Seehundes
Bummel und dem Einfiedelpaar, daÃŸ fie unter fich
find in der Herrlichkeit zwifchen den Meeren. Das
Licht des FeuerwÃ¤rters brennt allnÃ¤chtlich auf feinem
hohen Leuchter. Aber den Schiffen drauÃŸen auf hoher
Fahrt, denen es zuwinkt, hat es von fich nichts zu
fagen, nur fie fernzuhalten. Auch der Draht des Fern-
fprechers, der eine letzte dÃ¼nne Linie fefthÃ¤lt am Watt
entlang zwifchen dem Eidumer Dorfe und dem Ã¤uÃŸerften
Haus am Meer, erfÃ¤hrt nichts vom heimlichen GlÃ¼ck
zwifchen Mann und Weib.
Die Welt aller. Leute fei, wo fie fei, fie ift anderswo.
Der Strandhafer und die blaue Seediftel wiffen nichts
von ihr, Und aus dem Meere fchwatzt die Ewigkeit
vor fich hin, und der Leviathan fchlÃ¤gt mit den Schwanz-
floffen wie zu Urzeiten. Wochen find dann Tage.
Hier ift das Paradies, wo kein Gefchc'ift und keine
forgenvolle Hantierung betrieben wird und der kom-
mende Tag nicht im voraus bedacht, Da jeder Augen-
blick mit feiner Gegenwart ausgefÃ¼llt ift, hat kein Wefen
Zeit, an anderes zu denken, als was mit den feinen
GlÃ¤cklein die Heideblumen lÃ¤uten. Nur die Ã¼bereifrigen
Bienen und Hummeln tun ein Ã¼briges darÃ¼ber hinaus.
Auch die Ameifen fchleppen Ã¼bermÃ¤ÃŸige Laften zu-
fannnen. Aber was ihr Beifpiel bedeutet, weiÃŸ nur
der Rufer Ã¼ber dem Meere, der zwifchen Himmel und
Erde fteht am Ende der Welt und unablÃ¤ffig dasfelbc
ruft im Auf und Ab des gleichen Tonfalles.
Der Nufer ift unermÃ¼dlicher als der Kuckuck in den
tiefenWÃ¤ldern auf dem fernen Feftland. Bielleichtwerden
eines Tagesf die gerufen find, wiffen, was er will.
Vielleicht wird dann die Hochzeit aus fein und ein
Nettes anheben, wenn das Neue fo ftark oder ftÃ¤rker
ift als das felbftvergeffene Sichverfchmelzen von Mann
und Weib in der Umarmung.
Dann wird es jedem nach feiner Art etwas vor-
fchreiben, woran niemand denkt.
Wochen waren vergangen, als das junge Weib
fpÃ¼rte, daÃŸ es beftimmt fei, Mutter zu werden.
Der Mann richte noch neben ihr vom feinem Nacht-
dicnft, als fie friihc aufftand und, von Llnruhe zum
Strand getrieben, hinauslaufchte in die Ferne, die ihr
unablÃ¤ffig dasfclbe zuric-f.
Wieder meldete fich Ã¼berrafchcnd ein Anfang. Der
verhieÃŸ, fich in hcimlichem Zunehmcn kÃ¼nftig geltend
zu machen. Er wollte im SchoÃŸe des Weibes fich eine
Wiege bereiten, wollte fich fÃ¼hlbarer machen von Mond
zu Mond und den jungfrÃ¤ulichcn Leib umgcftaltcn
nach feinem BedÃ¼rfen. Das fei fein unabÃ¤ndcrlicher
Wille. Llnd das Weib werde gchorchen und dulden,
daÃŸ es dem Neuen feine EbenmÃ¤ÃŸigkeit, vielleicht fein-
SchÃ¶nheit opfere.
Was Ã¤nderte es, daÃŸ die Jugend crfchrak? Das,
worÃ¼ber fie verfÃ¼gt hatte in kiiniglicher Gebet-freude,
wurde ihr genommen. Ana) dem Manne, dem es gc-
fchenkt war, wurde cs genommen. Nun war es dem
kommenden Kinde gegeben und feinem Begehren. Da-
fÃ¼r empfing die Enteigncte einen neuen Namen und
follte kÃ¼nftig Mutter heiÃŸen.
Das Weib verlieÃŸ eilig den Strand. Aber, was dcr
Nufer beftellt hatte, vernahm es nicht nur an einem
einzelnen Platz, fondern Ã¼berall, Im Jens-LÃ¼ngtal
faÃŸ Wieb auf einem Findlingftein; DÃ¼nencinfamleit
zirkelte lÃ¼ckenlos ihren Kreis um fie ab, daÃŸ fie nichts
anderes mehr vernahm als das eine: â€žDu wirft ein
Kind gebÃ¤rcn!â€œ
Wie wollte fie die Botfchaft aufnehmen? . . .
Zuerft hatte fie ihr Ohr verweigert. Als ihr das
Blut unerwartet in den Kopf ftieg oder in die Bruft
fchoÃŸ, wuÃŸte fie nicht, was das ruckweife Anfwallen
und die fliegende Glut bedeute. Auch konntr fie fich
die ungewohnte Schwere ihrer Glieder nicht erklÃ¤ren.
Was ihr zu fchaffen machte, verbarg fie vor dem
Manne, bis fie (HewiÃŸheit hatte. Aber auch dann
zÃ¶gerte fie, die Rafche, es ihm zu offenbaren. Sie
fpÃ¼rte, daÃŸ ihr von ungefÃ¤hr ihre Befondcrheit zurÃ¼ck-
gegeben war, nachdem fie alles gefchenkt hatte.
Der Mann war vÃ¶llig ahnungslos in feiner Freude
und fragte nicht. Sie wollte ihn nicht ftÃ¶ren. War
er nicht ftrahlend froh und erfchien ihr ein befreiter
Menfch, der nach langer Gefangenfchaft fich hemmungs-
los Ã¼berall bewegte? Wie er fang und federleicht dahin-
fchritt war der Ãœbermut nicht wiederzuerkennen, Sein
Tag flog hin wie fein Boot vor dem Winde und hatte
einen neuen Antrieb erfahren. Trotz des SpÃ¤tfommers
machte er fich daran, der Geliebten einen Garten an-
zulegen. Mit Schlick und Tang wollte er ihn dÃ¼ngcn,
ein Steinwall follte das Land vor dem Flugfand
fchÃ¼tzen.
Wieb ftand dabei und hatte die Arme unter der
Bruft gekreuzt. Er fcherzte, und fie dachte heimlich:
Wenn der Garten beftellt ift, was wird dann fein?
Er weiÃŸ nicht, was ich weiÃŸ. Aber, was fein wird
Ã¼bers Jahr, das weiÃŸ ich auch nicht.
Sie war von wechfelnder Stimmung. Wenn er fie
an fich nahm und fie ganz zu bcfitzen meinte, hatte
fie einen leidvollcn fremden Zug um den jungen Mund,
Der Mann hatte es gut. Sie aber konnte nicht mehr
vÃ¶llig aufgehen in feiner Freude. Sie waren nicht
mehr zu zweit allein. Daran hatte fie gar nicht ge-
dacht, Als fie fich hinfchenkte, damit er fich nicht lÃ¤nger
quÃ¤le, hatte fie ihm helfen wollen. Sie gab ihm,
worÃ¼ber fie allein zu verfÃ¼gen hatte. (icht ahnte fie,
was fie damals nicht wuÃŸte, daf; noch ein Drittes mit-
beteiligt war. Es ging nicht nur die l-cidc-n allein an.
Damals war fie KÃ¶nigin. Nun war fie Magd, A
Nicht feine Magd! Er tat, was er ihr an den
Augen abfehen konnte. Das Dritte, das mitbetciligt
war, als fie fich ihr Brautlagcr inmitten dcs braufeuden
Meeres bereitete, war unfichtbar und hatte fie wie das
Schickfal fclber Ã¼berfchattet.
Nun leuchtetc das Hochzeitsbett als kahle Sand-
bank bei der Ebbe und verfank wieder bei der Flut.
Ebbe und Flut, fo war es auch in ihr fclbcr.
Was wuÃŸte derweil der Mann von folcher ftrcngcu
Schickfalsmacht? Er blieb, was er war, und ging frei
aus. Er erfuhr zuletzt, was fchon die ganze Herrlich-
keit ringsum wuÃŸte, was die VÃ¶gel fich zufchrien, wo-
von die Schafe mit ihren LÃ¤mmern blÃ¶kten, und was
der Wind zum Ã¶ffentlichen Geheimnis machte bis tief
in alle Weiten hin. Selbft Bummel wuÃŸte frÃ¼her Be-
fcheid und benahm fich tolpatfchig teilnehmend.
Horch, wie frÃ¶hlich dem Manne der Tag verging!
Aber das junge Weib kam fich wie eine Schuldige vor,
die gekennzeichnet war. Bald lag fie, ihrem unge-
wohnten Ruhebcdiirfnis nachgebend, am Strande, und
die Sonne bctaftcte fie miittcrlich.
Aber zuweilen gefchah es, daÃŸ die fchlanfen GrÃ¤fcr
fich grÃ¼ÃŸend v'or ihr ncigten, Dann kam fie fich ge-
fcgnet vor; und hohe Stimmen flÃ¼fterten ihr zu. Sie
war wie verzaubert und von Geheimniffen rings um-
geben,
In folcher ZwicfpÃ¤ltigkeit drÃ¤ngte cs fie, fich einem
Menfchen ihres Gefchlechtes zu offenbaren. Das konnte
nur Ingelinc fein. Doch nicht der Seeigcl? Die gute
Alte kam wie bisher mit der Kiepc und ging ihren
Trott. JÃ¼ngft hatte fie zum erftcn Male rauh auf-
gelacht, als ob fie hufte. Fredf der Nichtsnuh, hatte
ihr angeboten, fie zu rafieren. Alle l)iunzeln in ihrem
(Heficht waren in Bewegung geraten, und fie hatte die
Pfeife aus dem Munde nehmen mÃ¼ffcu.
Fred fiel nichts darÃ¼ber ein, als Wieb ihren An-
trittsbefuch in der Menfchcnfiedelung zu machen be-
gehrte. Jetzt erft befann er fich, daÃŸ Nic-ls Erichfen
fich gar nicht mehr fehen lieÃŸ, Wollten fie nach Eidum
wandern? Nein. Die KÃ¶nigin war ein wenig mÃ¼de.
Sie warteten die Flut ab und fcgelten hinÃ¼ber.
Der erfte Dorfmcnfch, der ihnen begegnete, war die
Vatriarchcngeftalt des greifen Lehrers. Alle crwachfenen
Eidumer hatten fchon vor ihm in der Schulbank ge-
feffen. VÃ¤ter und MÃ¼tter nannte er du, Und fie fagten
â€žHerr Lehrer!â€œ wie zur Kinderzcit.
Als das ftattliche Baar ihn grÃ¼ÃŸte, dankte er ge-
mcffen. Fred blieb voll lichter Freude ftchen und ftellte
dic KÃ¶nigin als feine Frau vor, Aber der Alte richtete
fich auf in ftcifer WÃ¼rde. Er fragte abweifend ftreng
wie in der Schule:
â€žTrÃ¤gt fie Ihren Namen?â€œ
Der Frager hatte das Amt, fefte, unverbrÃ¼chliche
Ordnungen als HeiligtÃ¼mer achten zu lehren, Davon,
daÃŸ einer in Gottes Geboten willkÃ¼rlich fchalten und
Ausnahmen fiir fich von uraltem Gefetz machen dÃ¼rfe,
wuÃŸte er nichts,
Er kehrte fich ab und lieÃŸ die beiden befchÃ¤mt
fit-hen.
Wiebs Angeficht war wie von Blut Ã¼bergoffen,
wÃ¤hrend ihres Geliebten Augen ftÃ¤hlern aufblitzten.
Sie fprachcn im Weitergehen kein Wort. Aber vor
des Strandvogts Hof bog fich das junge Weib mit
einer rÃ¼hrend fchamhaftcn Bewegung zurÃ¼ck, Der TÃ¼r-
mer umfaÃŸte fie in heiÃŸer ZÃ¤rtlichkeit mit dem Arm.
Er hatte fich Ã¼ber fich felber ergrimmt. daÃŸ er die
Herrliche fchelten lieÃŸ von dem Fremden. Zum zweiten
Male werde er fich nicht verblÃ¼ffeu laffen, fondern zu
antworten wiffen.
Sollte ihnen der erfte Schritt zur Menfchheit zur
Qual werden? Vorher war er nur ein Sonderling,
dcn man gewÃ¤hren lieÃŸ. Wollte man ihn jetzt als
Ãœbcrtreter ftrafen um feines ElÃ¼ckes willen?
Aus dem offenen Fenfter flogen Tauben, und Inge-
line Erichfen mit dem fchmucken FriefenhÃ¤ubchen und
der gelben Bernfteinkette um den weiÃŸen Hals nicktc
dem Befuch zu. Froh wie dcr helle Tag trat fie aus
der VortÃ¼r und umarmte die Freundin.
Zwifchen ihnen brauchte nichts, was fich zugetragen
hatte, erklÃ¤rt zu werden. Es war nichts da, das miÃŸ-
dc-ntet werden konnte und erft in die richtige Beleuch-
tung gefetzt werden muÃŸte.
Niels Erichfcn kam in Hrmdsc'irmcln aus der Scheune,
Sie hatten die letzten Fudc-r Heu eingefahren. Auch
cr war unverÃ¤ndert, nur etwas zurÃ¼ckhaltender gegen
den weiblichen Teil.
Was er mit fich durchgckÃ¤mpft hatte, lieÃŸ er fich
nicht anmerken,
In Ingelincs MÃ¤dchcnftiibchen lehnte fich Helga an
die Bruft der Freundin und fchlnchzte. Ihr Stolz war
gekrÃ¤nkt. Und doch hatte fic- vor dem ftrafcnden Ge-
ficht des greifen Lehrers fich wie ein fchuldbcwuÃŸtes
SchulmÃ¤dchen gefÃ¼hlt.



War noch ein Viertes da, das dreinreden wollte
zwifchen ihr und ihrer Tat? Mochte das ehrwÃ¼rdig
auftreten mit graueni Haupt, es war von Menfchen
gemacht. Das wollte zur gemeinen Regel erniedrigen,
was ihr kÃ¶nigliches Opfer war, nm den Geliebten zn
befreien!
JÃ¤h bÃ¤innte fich ihr Inneres dagegen auf, daÃŸ das
perfÃ¶nlichfte zartefte Geheimnis an die Ã–ffentlichkeit
gezerrt werde, weil es der allgemeinen Abftenipelung
bedÃ¼rfe. Erft follte der gefetzlichen Form um fremder
Menfchen willen genÃ¼gt werden, dann , . .*2
Bful! Sie fi'ihlte fich befchmutzt und beleidigt durch
zndringliche Augen.
Wenn aber ihr Zuftand bekannt wurde, wie es mit
ihr ftand? Sie wollte gewiÃŸ mit keinem Schritt mehr
das Dorf betreten und fich lieber vor allen Menfchen
verbergen. Aber das Gefetz ging ihr nach und beftand
laut fchreiend anf feinem Schein, Der FeuerwÃ¤rter
lebte in wilder Ehe! Das kviinte die allgemeine
Ehrbarkeit nicht dulden, um nicht *an fich irre zu
werden? .
Vfui! -
Ingeline ftreichelte die Hand der Aufgeregten und
fchaute finnend durch das Fenfter nach den zackigen
Sandbergen und der gleiÃŸenden WanderdÃ¼ne. Sie
wuÃŸte, mit welch hÃ¤ÃŸlichem Eifer fich der Dorfklatfch
- Ã¼ber das mutmaÃŸliche Zufammenhaufen in der ent-
legenen Ti'irmerklanfe hergemacht hatte. Das Gezeter
war fogar dem Strandvogt Ã¼ber die Schwelle gelaufen
iind hatte durch den Mund eines grauen Trunkenboldes
aufbegehrt, warum die Polizei hier nicht eiiigreife wie
bei armen Leuten? Reiche Hi'infe dÃ¼rften in ihrem
VergnÃ¼gen nicht geftÃ¶rt werden!
Nvhes GelÃ¤chter und Branntweinaieni fchliigeii aus
dem Munde. *
Ingeline hielt fich die Ohren zu. Niels aber ftreckte
die Hand aus und tat den Spektakel vor die TÃ¼r.
x Alles das glÃ¤ttete Ingelines Hand aus, als iiii'iffe
fie eine Schuld der Eidnmer gutiiiachen. Sie verftaiid
Helga ohne Worte und konnte an jemand nicht irre
werden, den fie innerlich gefpÃ¼rt hatte. Helga hatte
ihren feften Platz bei ihr.
Als Ingeline alles erfahren hatte, fing fie behntfam,
aber in ihrer wiffenden Art an, der Freundin zuzu-
reden, fich nicht lÃ¤nger vor Fred zn verbergen.
â€žDu darfft ihn nicht fÃ¼r fchivach halten, daÃŸ du
ihn fchvnen willft. Nachdem es fo gekommen ift mit
dir, will er es mit dir tragen. Er wird dann recht
wiffen, was du fiir ihn getan haft, und mit dir zu-
famnien froh fein.â€œ
Das fah Wieb felber ein. Es tat ihr aber gut, es
fo klar und beftimmt zu hÃ¶ren. Die Friefin fuhr jedoch
fort. mit der ihr eigenen Schalkheit, die ihr fv wohl
ftand, die Klatfchfucht des kleinen Dorfes durch den
Mangel an Neuigkeiten zu entfchuldigen, um darzutun,
daÃŸ jeder einmal, und am meiften Erichfens Hof, auf
das LÃ¤fterbÃ¤nkchen kÃ¤me. Mit tiefer EntrÃ¼ftung follte
man da nicht antworten, Am befteii ginge man dem
Leutgeredc aus dem Wege, indem inan ihm mÃ¶glichft
wenig AnlaÃŸ gab und nach auÃŸen hin nicht auffiel
gegenÃ¼ber dem Herkominen, Fred und Helga hatten
es doch fo einfach, Sie waren im Haufe des Standes-
beaniten, Wenn fie wollten, kam Niels auch heraus
aiif die FeuerwÃ¤rterei. Dann war allen LÃ¤ftermÃ¤ulern
das Wort abgefchnitten,
Diesmal aber ivar Ingeline nicht die Herenprinzeffin,
FÃ¼r fie bedeutete die Menfchheit ihre Nachbarfchaft, die
ihr tagtÃ¤glich begegnete, Helga aber, der GroÃŸftÃ¤dterin,
war die Menfchheit zur groÃŸen Fremde geworden, vor
der fie in die Einfainkeit geflohen war. Diefe Fremde
fiel als Feind ein in das Paradies und heifchte mit
der brutalen Stimme eines Gerichtsvollziehers Zahlung.
Die laute Stimme ahnte nicht, daÃŸ fie die unmÃ¶gliche
Zumutung an Helga ftellte. das Opfer ihrer MÃ¤dchen-
haftigkeit zur Befreiung des Geliebten hinterher als
Fehltrltt zu bereiten.
â€žIch bin eiitronnen!â€œ wiederholte die Stolze Freds
Worte aus feinem Tagebuch, die ihr den klaren Weg
zu weifen fchieneii. Sie hatte nicht in nniiberlegtem
Leichtfinn wie irgendeine, fondern mit freiem Willen
Leib und Seele vor der Unendlichkeit felber dem Ge-
liebten Ã¼bergeben.
Hier nachgeben, hieÃŸe, mit eigener Hand ihr Heilig-
tum, den hÃ¶chften Fefttag ihres Lebens entweiheii.
Niemals! . . . .
Tiefe Stille laufchte in dem traiiteii StÃ¼bchen des
FriefenmÃ¤dchens, das weit und ftarr die Augen ge-
Ã¶ffnet hatte. Traumhaft mnriiielte es vor fich hin.
â€žDeine Eltern haben eine Ehe gefchloffen und meine
auch.â€œ
Helgas Eltern? Ein bitterer *Zug um die Lippen
gab der Holdfeligen den Ausdruck ungewohnter Strenge.
Vom Vater wollte fie nicht reden, aber fÃ¼r die willens-
fchwache Mutter war ihre Ehe eine Erniedrigung ge-
wefen, lind in ihrem Bekanntenkreis, wie viele diefer
Zwangsehen waren glÃ¼cklich? Kaum eine, meinte fie
zu kennen. Nach auÃŸen ivurde der Schein gewahrt,
aber heimlich zerrten die llnglÃ¼cklichen an den Ketten.
Vielleicht wÃ¤ren fie gute Freunde geworden, wenn fie
nicht miteinander verheiratet wÃ¤ren.
Immer noch fchwieg Ingeline mit leidpoller Starr-
heit. Als fie fich aufrichtete, legte fie beide HÃ¤nde anf
Helgas Schultern:
â€žIch weiÃŸ, du kannft nicht, darum darfft du nicht.
Ich hab dich lieb, Schwefterlein!â€œ Â»-
Zwifchen den MÃ¤nnern kam es ebenfalls zu einer
Ausfprache, die aber fchnell zur erfreulichen Einigung
fÃ¼hrte. Nach der anfÃ¤nglichen EntrÃ¼ftung muÃŸte der
TÃ¼rmer den greifen Lehrer mit der knappen Sachlich-
keit feiner Frage gelten laffen.
Niels gab zu bedenken, daÃŸ das Blinkfeuer auf dem
Ellenbogen auch naa] Eidum leuchte. Die RÃ¼ckficht auf
die ftaatliche Ordnung brauchte nicht ohne Not auÃŸer
acht gelaffen zu werden.
llnd welche Not follte fÃ¼r Fred vorliegen? Er
konnte fich nur freuen, wenn die KÃ¶nigin feinen Namen
trug. So war er zur Nachgiebigkeit bereit und be-
redetc alle notwendigen FÃ¶rmlichkeiten.
Niels reichte dem Freunde beide HÃ¤nde und fehanie
ihn fo befonders an, daÃŸ Fred in feinen Worten ein
Bekenntnis las, das ihn tief bewegte. Wie liebte er
diefeii treuen Starken, der nicht nur dein Freund, fon-
dern auch dem Nebenbuhler das Leben gerettet hatte!
â€žNina Hart, klar Kiinniing!â€œ
e '-
Auf der Heimfahrt war der Wind eingefchlafen, f0
daÃŸ fich Fred in die Ruder legen muÃŸte. So war ihm
die Schweigfainkeit der Geliebten nicht aufgefallen. Als
fie aber in dein einfainen Haufe beifaiiiinen faÃŸen, nahm
der Mann fein junges Weib in die Arme und teilte ihr
das Ergebnis feiner llnterredung niit Niels Erichfen mit.
â€žHelga LÃ¼ders! Klingt das nicht fein?â€œ
Aber die willig Hingebende lÃ¶fte fich von ihm und
ftand 'ihm gegenÃ¼ber wie ein Standbild. SprÃ¼hendes
Leben zÃ¼rnte aus ihren Augen.
Das hatte fie nicht erwartet. Nicht einmal ihr Ge-
liebter verftand die GrÃ¶ÃŸe und Reinheit ihres Opfers?
Vielleicht ivuÃŸte er nicht einmal, daÃŸ er ihrer Tat feine
Befreiung verdanke?
Nun ftand er auf der Gegenfeite und wollte aus
NÃ¼ckfiiht auf fie, womÃ¶glich auf ihren guten Ruf, den
LÃ¤fterzimgen nachgeben? Ihr zur Seite mÃ¼ÃŸte er
treten und trotziger noch als fie den Kampf aufnehmen
gegen die Fratzen, die fich mit MenfchengebÃ¤rden ein-
drÃ¤ngten in die Herrlichkeit. Was fo klar und fried-
lich gewefen war, wurde nun hÃ¤fzlicher llnriihe voll.
Konnte er fo fchnell vergeffen? Dann liebte der Mann
anders als das Weib. Dann war es ihm nicht die
groÃŸe Entfcheidiiiig fÃ¼r das Leben, fondern nur eine
Epifode.
TrÃ¤nen des Zornes blitzten in ihren Augen. Noch
hatte fie kein Wort geantwortet. Als aber Fred fie
befÃ¤nftigen wollte und nnbewuÃŸt fich dadurch immer
mehr innerlich entfernte, fchliig ihre llnbewegtheit in
heftige Erregung inn, fv daÃŸ es ihr entfuhr:
â€žWenn dn doch fchnieigen wollteft! Ich will kein
Alinofen, nachdem ich freiwillig alles gefcheiikt habe.
Mein Kind wenigftens fvll einmal ein freier Menfch
werden und ftolz fein, welch einer Stunde es fein Da-
fein verdankt!â€œ
Zu fpÃ¤t merkte fie, daÃŸ fie ihr Geheimnis verraten
hatte. Sie fchlug die HÃ¤nde vor das Geficht und ent-
wich wie vor einem Fremden durch die TÃ¼r.
Der TÃ¼rmer blieb wie gebannt ftehen,
Kindâ€œ hatte fie gefagt? Das hieÃŸ doch auch, fein Kind!
Er fuhr mit der Hand iiber die Stirn und fah durch
die offene TÃ¼r aus filberheller Weite die kleinen Wellen
kommen, gewiegt von fchraiikenlos hingerender GÃ¼te.
MÃ¼tterlich fchwÃ¤tzte die See und trug ihre Kindlein
alle an der Brnft,
â€žKÃ¶nigin!â€œ fchrie der Mann aiif. Er haftete hinab
an den Strand und wieder zurÃ¼ck auf die iiÃ¤chfte DÃ¼ne.
Er rief, aber die Geliebte war verfchwiinden. Feiner
Sand prickelte an Freds FÃ¼ÃŸe. Er eilte zum Leucht-
turm hinauf und fuchte mit dem Fernrohr den Ellen-
bogen ab.
Da fah er ihre Geftalt fich auf das Eidnmer Tief
zu bewegen.
â€žMein
â€žMein Kind! Die Mutter meines Kindes!" tÃ¶nte
es immerfort in ihm. Er hatte fie von fich getrieben!

Im Wirbel unbekannter ftÃ¤rkfter Empï¬ndungen eilte
er feinem Weihe nach, Wie geheizt trieb es ihn vor-
wÃ¤rts. Wenn er nur nicht zu fpi'it kam!
Seine HÃ¤nde mÃ¶chte er unter ihre FÃ¼ÃŸe breiten,
Ihre Hand wollte er auf fein Herz legen, damit fie
fpiire, wie jeder Hammerfehlag in feiner Bruft ihr
entgegenpochte.
Der SchweiÃŸ rann ihm von der Stirn. Wie hatte
fie auf die Lippen gebiffen und ansgefehen wie eine
MÃ¤rtyrerin! In den letzten Tagen hatte fie einmal
gefagt, wenn fie fterbe, wolle fie im Meer untertauchen.
Nun wallte zur Linken das Ã¼bermÃ¤chtige Meer und
rollte das dumpfe GetÃ¶fe feiner Wogen zum Strand,
und zur Rechten breitete fich die fliiiiniernde Weite wie
ein riefiger Berlinntterfalter.
â€žKÃ¤nigin!â€œ
Die VÃ¶gel zeterten und fchreckten auf Ã¼ber der
fchreienden Meiifchenftiiniiie.
Endlich fand er ihre Geftalt, wie eine SchiffbrÃ¼chige
knapp am Meeresftrande hinter einer Sandwelle aus-
geftreckt.
Auch jetzt antwortete fie feinem Rufen nicht. Er
warf fich neben fie und umfchlang fie mit bebendeii
Armen. Sie duldete es niit gefchloffenen Augen. Auch
vor feinen kenchenden *Worten blieb fie ftninm und
teilnahmlvs.
Als er ihr endlich die Augen anfgefiiÃŸt hatte, fah
fie ihn toteiiernft an, daÃŸ er ihre Seele zii fchauen
meinte, die noch eine letzte Frage ftellte, bevor fie ihren
Leib verlieÃŸ.
Der Mann foll bekennen, bei allem, was ihm heilig
ift, ob er iniftande ift, zum zweiten Male mit reinem
Atem zu empfangen, was die Holdfelige ihm gefchenft
hat von fich. Und ob er es heilig halten wolle, oder
es erniedrigen zu einem gemeinen Maffenereignis?
Er gelobte feierlich: â€žEs foll alles werden, wie du
willft! Wenn du es wÃ¼nfcheft, ziehen wir morgen fort
von hier in noch grÃ¶ÃŸere Einfamkeit.â€œ
Einen anderen Weg wuÃŸte er nicht. Sie inÃ¼ffen
noch inenfchenferner werden. Wenn fie ihre Freiheit
nicht aufgeben wollen und ihr Heiligtum hÃ¼ten, inÃ¼ffen
fie FlÃ¼chtlinge fein vor der letzten Menfcheiifiedelung
und ihrem Gefetz.
Sie hielten fich uinklaiiiiiiert ani Strande des Meeres
als ihrem letzten Anhalt und fpiirten in Wehmut und
Wonne, daÃŸ ihnen von der Menfchheit nichts Ã¼brig-
blieb als fie beide allein.
Sie waren fich die letzten Mitmenfchen,
Siebeiites Kapitel.
Es ift eine Frage, auf die keine Antwort gegeben
wird, ob die Herrlichkeit zwifchen den Meeren mÃ¼tterlich
oder felbftfÃ¼chtig fei, Wenn fie niÃ¼tterlich ift, muÃŸ fie
fich bekÃ¼niinern, was den beiden Menfchen fiir eine Ver-
Ã¤nderung gefchehen ift. Sie find nicht mehr wie Kinder.
Derweil find der Himmel und das Meer ftetig in
der Mannigfaltigkeit ihrer Bewegung. Sie gehorcheii
dem Takiftock eines heimlichen Meifters. Er winkt, und
die Sonne kommt, und er fÃ¼hrt fie herauf durch das
WolkengedrÃ¤iige und fÃ¼hrt fie hinab. llnd die end-
[ofen Waffer fÃ¼hren ihren Reigen auf. Und alles
ordnet fich ein zu unendlicher Einftiininigkeit, als tanzten
Himmel und Erde.
Es verfchlÃ¤gt nichts, daÃŸ die Tage kÃ¼rzer werden
und die NÃ¤chte lÃ¤nger. Denn auch die NÃ¤chte find
uiitertaii der gleichen ewigen Harmonie. Jedes Dafein
geht feiner Gewohnheit nach, und die jungen VÃ¶gel
in ihrer Siedelei ani Ellenbogenknick heben fich in
die LÃ¼fte.
Aber mit den beiden, die feine VÃ¶gel und keine
Tiere find und aufgerichtet dahinfÃ¤neiten, ift eine Ver-
Ã¤nderung gefchehen. Sie halten fich im Haufe und
dicht dabei, wie fcheue Kaninchen beim Bau, wenn
die Seeadler kommen und ihre Kreife ziehen.
Wundert fich das Paradies, und fragt es, was die
Menfchen fo oerftÃ¶rt gemacht hat, daÃŸ fie nicht mehr
iiniherfchweifen, fondern fich fÃ¼r fich halten?
Es ift ein Geheimnis dabei, noch ein neuerliches
ift zu den vielen anderen dazugekommen, was erft noch
entfchleiert werden muÃŸ.
Auch zwifchen den zwei einzigen ihrer Gattung ift
wieder ein Herunifragen ohne Worte. Sie fpÃ¼ren
wieder, daÃŸ fie verfchiedeneii Gefchleehts find, und ihre
Gefchlechtlichkeit hat unter Tag ein weitverzweigtes
Wurzelwerk im Dafeinsgrund getrieben und faugt an
verborgenen Tiefen.
(Fortfetzung folgt.)
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ie Wiffenfchaften. denen die Probleme der Herkunft
des Menfchen Ã¼berall auf der Erde. feines Aufftiegs
aus der Unkultur zur Gefittung und zur Beherrfchung der
RaturkrÃ¤fte zur LÃ¶fung anvertraut find. finden in der
Anthropologie ihre zentrale Difziplin; ihr fchlieÃŸen fich
Ethnologie (VÃ¶lkerkunde im weiteften Sinne) und Ur-
gefchichte ergÃ¤nzend und einander fÃ¶rdernb an.
Die Vereinigung diefer Wiflenfchaften in der Berliner
..Gelellfchaft fÃ¼r Anthropologie. Ethnologie und Ur-
gefthichteâ€œ. die auf ein halbes Jahrhundert ertragreicher
TÃ¤tigkeit zurÃ¼ckblickt. gibt dem Weitblick von deren Griin-
dern das befte Zeugnis. Welche MÃ¤nner haben der anthro-
pologilchenJForfchung in Deutlchland die Bahn gebrochen?
In erfter eihe fteht Rudolf Virchow. der aus dem
Kopenhagener 'Internationalen KongreÃŸ fÃ¼r vorgefchicht-
liche ArchÃ¤ologie und Anthropologie 1869 den AnlaÃŸ nahm
* zur GrÃ¼ndung der Berliner Gefellfchaft. Uhr folgten bald
andere Vereine mit gleichen Zielen. an deren aller Spitze
die ..Deutfche Anthropologifche Gelellfchaftâ€œ trat. Reben
Virchow griffen die neue Aufgabe krÃ¤ftig an der Ethnolog
Adolf Baftian. der Phhfiolog E. Du Bois-Reh-
mond. der Geograph Heinrich Kiepert. die Natur-
forfcher Reichert. Hartmann. Ehrenberg u.a. Die
geologifche Frage war vor fÃ¼nfzig Fahren die beherrfchenbe.
Wohl lagen fchon Beweife vor fÃ¼r die Exiftenz des Men-
fchen im Diluvialzeitalter. aber nur Erzeugniffe menfch-
licher Hand (Artefakte) ftiegen aus den Lehm- und LÃ¶ÃŸ-
fchichten ans Tageslicht. kein SchÃ¤del oder Knochen diefer
Menfchen felbft. Die Anordnung diefer Artefakte nach
ihrer Form ergab die Frage nach dem Woher der Kultur
und dem EinfluÃŸ der einzelnen VÃ¶lker aufeinander. Die
GrÃ¤berforfchung letzte ein. dazu die Forfchung nach
dem Typus der Deutfchen. und fie zeitigten wertvolle
Ergebniffe, Somit ftand die Urgefchichte zunÃ¤chft im
Vordergrunde. Die vorgefchichtliche GrÃ¤berforfchung leitete
zur Erkenntnis der Entwicklung der Formen der
TÃ¶pferei. Die Betrachtung der metallenen Beigaben.
wie Waffen. Schmuck. Werkzeuge. leitete zu den AnfÃ¤ngen
der Kulturentwicklung; die HÃ¶hlenforlchung kam ergÃ¤nzend
hinzu. Wohl erwies es fich als Irrtum. die Kelten als
die TrÃ¤ger der fogenannten La-Tene-Kultur anzulprerhen.
allein damit war das Problem von den Wegen der
Kultur aufgerollt. ob Handel oder Ãœbertragung von
Erfindungen und Muttern von Stamm zu Stamm hierbei
beftimmend mitwirken, Bei feinen unzÃ¤hligen vergleichen-
den Unterfuchungen von SchÃ¤deln fehr vieler verfchiedener
Raffen. da man den SchÃ¤del ungefÃ¤hr als MaÃŸftab fÃ¼r
die Hirnentwicklung anfah. fand Rudolf Virchow hin-
fichtlith der VerÃ¤nderlichkeit des SwÃ¤dels innerhalb der-
felhen Gruppe kein abfchlieÃŸendes Ergebnis; er ftellte bei
den ..NaturvÃ¶lkernâ€œ eine faft grÃ¶ÃŸere Variation feft als
bei den zivilifierten Raflen, Virchow hat den Typus
als MaÃŸftab anthropologifcher Betrachtung aufgeftellt. Die
moderne Ethnologie. deren SchÃ¶pfer Adolf Baftian
ift. entfprang dem internationalen Verkehr; die einigende
Kraft des Weltmeeres. die geographifche und aftronomifche
UmwÃ¤lzung fowie die induktive Forfthung in allen
Naturwiffenfchaften bis zur Biologie und zur Plochologie
hoben die metaphvfifchen Rebelfchleier. Es galt. umfaffen-
des objektives Vergleichungsmaterial zu fchaffen. was leit-
dem mit GlÃ¼ck gefchehen ift. Wir brauchen nur die
Mufeen fÃ¼r VÃ¶lkerkunde in Berlin. in Hamburg unter
Leitung von Profeffor Thilenius. in Leipzig unter Leitung
von Profeffor Karl Weule. dem Ordinarius fÃ¼r VÃ¶lkerkunde an der UniverfitÃ¤t Leipzig.
in Stuttgart unter Leitung von Profeffor Koch-GrÃ¼nberg. in Breslau unter Leitung von
Profeffor Seger. in Schwerin unter Leitung von Profeffor Beltz und an vielen andern
Orten des Reiches zu befuchen. um Ã¼ber die reiche FÃ¼lle des Stoffes zu ftaunen. Adolf
Baftian fah TUI dem alten Erfahrungsfatze des Stagiriten bet'Z-cixVycor-o; r/*tiaer ZÃœm-.rrnirrrseciy
(Der Menfch ift von Natur ein gelellfchaftliches Wefen) die tlberfÃ¼hrung zum ?iM-0e (Volk)
als gegeben an; er fuchte den ..Gefellfchaftsgedankenâ€œ. an dem der einzelne teilhat. und der
in feinen mannigfachen Differenzierungen als ..VÃ¶lkergedanke" erfcheint. In kaleidofkop-
artigem Bilde nehmen wir die Erfaheinungen des VÃ¶lkerlebens wahr. wie im farbigen
Karneval treten fie vor uns hin. wir mÃ¼ffen unter der geographifch bedingten Maskierung
ihr echtes Wefen zu erkennen fuchen. Man war bemÃ¼ht - und dazu half uns unfer ehe-
mutiger Kolonialbefitz - die ethnifchen OriginalitÃ¤ten zu lammeln. ehe der moderne Verkehr
fie vÃ¶llig zerftÃ¶rte. und die Forfcher waren beftrebt. durch das zuerft dunkle und reichlich
bunte Material mittels induktiver Forfchung einen Leitungsfaden zu ziehen. der von
,.Elementargedankenâ€œ aufwÃ¤rts bis zur hÃ¶chften Kulturftufe fÃ¼hrt. ..Die menfchlichen
-Elementargedanken- in ihrer Ausdehnung Ã¼ber die Kontinente geben nach Baftian die
Komponenten. aus denen fich das Bild des Menfchen 2-17' Z50Z771- zufantmenfetzt.â€œ Seit dem
Hingange des Meifters hat die Ethnologie auch methodifche Forticbritte gemacht. Wir haben
den Streit der Methoden erlebt. in dem die Wiener Schule die MÃ¶glichkeit der â€žParallelen"
bei der Entftehung kultureller GÃ¼ter annahm. der gegenÃ¼ber die Berliner Schule das Prinzip
der Ãœbertragung wertvollen oder charakteriftifchen kulturellen Erwerbes auch Ã¼ber Konti-
nente und Meere hin verfocht. Die Forfther der jÃ¼ngften Generation find der Mahnung
Baftians nach der Wahrung ethnifwer OriginalitÃ¤ten fÃ¼r die Wiflenfchaft gefolgt, Es fei
nur hingewiefen auf die Reifen B. Hagens in Oftindiens. die ungemein fruchtbaren Arbeiten
Eduard Selers in Mexiko. in Yukatan und in Peru. die ganze Kulturen in das Licht der
Erkenntnis gefetzt haben. auf die zahlreichen ethnographifchen Ergebniffe all der Reifenden
in unlerem ehemaligen afrikanilchen und ozeanifchen Kolonialgehiet. ferner auf K, von den
'Pro i. ltrâ€œ. Bernhard Ankermann. Berlin.
(Phat. Elite. Berlin.)
Prof. "t". Rudolf PÃ¶ch. Wien.
Prof, l)|*. Eugen Filrher. Freiburg i. Br.
(Phat. C. Th. Ruf. Freiburg i. Br.)
Prof. d1â€œ. Felix o. Lufchan. Berlin.
?fÃ¼nfzig Jahre anthropologifcher Fortehung
Von Georg Stamper. Berlin.
Prof. l'r. Rudolf Martin. MÃ¼nchen.
Steinens Erkundungen der Eingeborencn Zentralbrafiliens.
auf die Ergebniffe Koch-GrÃ¼nbergs am Chingu und Ro-
roima. der SÃ¼dfeeforfwungen von Thilenius. von R. PÃ¶th.
NeuhauÃŸ u. a.. der anthropologifchen Meffungen. bie
Felix v. Lulchan in allen Erdteilen in weitem Umfange
hat ausfÃ¼hren kÃ¶nnen. und auf die kulturhiftorifchen Ar-
beiten diefes Forfchers in Afrika. Kleinafien und in
Amerika. Schon in die allgemeine Kulturgefchichte ge-
hÃ¶ren die fprachlichen Studien F. W. K. MÃ¼llers Ã¼ber
chinefifche Texte. mittelalterliche japanilche Opern. famoa-
nifche Texte. Ã¼ber altfvrifche (Eftrangelo) oder uigurilche
Texte. wie A. GrÃ¼nwedels und v. Lecoqs Arbeiten und
Grabungen in Turfan. die Ã¼ber die Beziehungen von
Buddhismus und Chriftentum ganz neue Kunde gebracht
haben. Eine Ausbeutung der religiÃ¶fen Grundanfchau-
ringen weftafrilanifcher StÃ¤mme hat mit vielem Scharffinn
B. Ankermann unternommen. Der kÃ¶rperlichen Anthro-
pologie brachten die ungemein exakten und lcharf kritilchen
Forfthungen Hans Virchows Ã¼ber die mechanilche Be-
wegungsfÃ¤higkeit der menfchlithen HÃ¤nde und FÃ¼ÃŸe. die
darauf ausgehen. die LeiftungsfÃ¤higkeit des menfehlichen
KÃ¶rpers zu erkennen. fowie deffen Arbeiten Ã¼ber das GediÃŸ
in vergleichenden anatomifchen Studien ebenfo wie [eine
Darlegungen des VerhÃ¤ltnifles vom Gefitht zum SchÃ¤del
dauernden Gewinn; er warnte vor eiligen Feftftellungen der
RaffeeigentÃ¼mlichkeiten bei nur allzu dÃ¼rftigem Unter-
fuchungsmaterial in heilfamer Weile. Die Anfchauung von
der Perfiftenz der Raffe ift durch die Unterfuchungen des
1)r. Franz Boas in Reuyork. eines deutfchen Forfchers. arg
erf>)Ã¼ttert worden. Er fand bei amerikanifierten und bei
in Amerika fchon geborenen ofteuropÃ¤ifchen Juden und Ita-
lienern eine FormverÃ¤nderung der SchÃ¤del. die vielleicht in
klimatifchen VerhÃ¤ltniffen ihre Urfache hat. Nicht zuletzt ge-
hÃ¶ren die Hirnforlchungen von Max Verworn zu den neue-
ren wertvollen Fortlchritten anthropologilcher Art. Die
Wiederauffindung der Mendelfchen Regeln Ã¼ber die Spal-
tungen der Arten bei der Fortpflanzung ftellte das Ver-
erbungsproblem von neuem zur ErÃ¶rterung. Auf diefem
Felde danken wir Eugen Fifcher in Freiburg wertvolle
AuffchlÃ¼ffe. Er hat die Rehodother Baftards (in Deutfch-
SÃ¼dweftafrika) genau unterfucht und auf die Raflenmerk-
male des Menfchen als Domefti kationserlcheinungen
hingewiefen, Nachhaltige Anregung boten die um die Jahr-
hundertwende und fpÃ¤ter gemachten unde von Menlchen
der llrraffen. die in beftimmten Schi ten fich zeigten. aus
denen fchon Erzeugniffe der menfchlichen Hand gehoben
worden waren. und die man auch nach den technifch fort-
fchreitenden Bearbeitungen des Feuerfteins und gewiffer
Tierknochen nach ihren Fundftellen in Frankreich in fechs
beftimmte Perioden innerhalb der ..Ã¤lteren Steinzeitâ€œ ge-
fchieden hatte. Fiir mehrere diefer Perioden gelang es auch
in Deutfchland. Analoga zu finden. Hatte fchon der 1856
bei DÃ¼ffeldorf im Neandertal gefundene SchÃ¤del die Exi-
ftenz des Menfchen im Diluvium vermuten laffen. lo wurde
diefe Auffaflung durch weitere Funde in Spy (Belgien).
in Krapina (bei Agram) geftÃ¤rkt. Es traten noch hinzu die
Funde von Cro Magnon. von BrÃ¼nn. von Galleh Hill (SÃ¼d-
England). Als nun aber der fwweizerifche Forlcher Otto
Haufer in den HÃ¶hlen des Dordognetals 1908 den fo-
genannten llama blauereriensis fand. das Skelett eines
etwa 15 bis 18 Fahre alten JÃ¼nglings. und dann 1909. etwa
40 lem von deffen Fundftelle. denklamo tkurixnneonsis. ein
Skelett. das in feiner Schlankheit und feineren Modellie-
rung von vielen der frÃ¼her gefundenen menlchlichen Refte
abwich. da konnte der leider zu frÃ¼h dahingegangene Breslauer Anatom Hermann
Klaatfch durch die exakteften Unterfuchungen iefer Funde und durch deren Vergleichung
mit allen bisher bekannten es als wahrfcheinlich erweifen. daÃŸ ber kjmoa Zurjxnuceuï¬is
wohl der Vorfahr des heutigen EuropÃ¤ers ift und mit der Reandertalraffe. die ihm zeitlich
voraufgeht. einem gemeinfamen Stamme angehÃ¶rt. Der Schnitt. der die beiden Raffen
trennt. liegt. foweit wir heute fehen kÃ¶nnen. wahrfcheinlith zwifchen Alt- und Jung-Value()-
litnianm. Es ift natÃ¼rlich. wie diefe Funde auch die Vorgefchichte mÃ¤chtig anregen
muÃŸten. aber auch ihr ift in Karl Schuchhardt ein Meifter erftanden. Sihuchhardt hat
die Methode der klalfifchen ArchÃ¤ologie auf die Vorgefchichte mit Erfolg Ã¼bertragen. und
nachdem es ihm gelungen war. die vorgefÃ¤fichtlichen Befeftigungen in der Provinz Hannover
als Karolingifche Burgen. nicht als rÃ¶mifrhe Caftra zu erweifen. hat er Ã¼ber die Kultur-
beziehungen des alten Wefteuropas feit der Ã¤lteren Steinzeit zum Donaugebiet und
ebenfo Ã¼ber die des norbifchen Kreifes zum SÃ¼den wie umgekehrt Ã¼ber die Wirkungen
vom Mittelmeer her nach Norden neues Licht zu verbreiten gewuÃŸt. Die Vorgefchichte ift
nach und nach mehr zur Siedlungsforfchung Ã¼bergegangen. und in dem TÃ¼binger Robert
Rudolf Schmidt ift ihr ein kundiger Dolmetfch erftanden. Die moderne Methode anthro-
pologifcher Meffungen und ftatiftifcher Zufammenfaflung einzelner Erfcheinungen hat Martin
(MÃ¼nchen) auf das genauefte ausgebildet. Aus dem reichen Arbeitsergebnis der drei gemein.
fam fchaffenden Wiffenfchaften der Anthropologie. Ethnologie und Urgefchichte konnten hier
nur einige markante Tatlachen herausgehoben werden. Die Berliner Gefellfchaft hat ihr
Intereffe an diefen Forfchungen unverminbert erhalten. wofÃ¼r die lange Reihe ber BÃ¤nde
ihres Organs. der ..Zeitfchrift fÃ¼r Ethnologie". und im letzten Jahrzehnt auch ihrer
..PrÃ¤hiftorifchen Zeitlchriftâ€œ zeugt. Zahlreiche Forfcher dienen ber Erhellung aller der
mannigfachen Probleme. die es zu lÃ¶fen gilt. Denn nur der tlnwiffenbe kann jemals
glauben. es gÃ¤be ein [Ã¼Ã¤enlofes Willen. Mag die Erringung geiftiger GÃ¼ter uns heute
iiber die fchwere Zeit hinweghelfen. die fiir unfer Vaterland heraufgezogen ift
Prof. [)r. E. Seler.Berlin. (Phot. Lehr-
anftalt des Leite-Vereins. Berlin)
Prof. 1)!: Karl Weule. Leipzig.
Profil". TheodKoch-GrÃ¼nberg. Sunt-
gart. (Phot. R. Vollmar. Stuttgart.).
Prof, ltr'. Karl Sehtnhhardt. Berlin. Prof. (71*. Georg Thilenius. Hamburg.
(Phat. A. Mocfigav. Hamburg.)-
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Friedens-mÃ¼nzen.
Numisinatifche Plauderei von Jofefine Graf-Lomtano.
un klang das groÃŸe Wort - der Welt
ward Friede. ErlÃ¶ft aufatmen Sieger
wie Befiegte.â€œ Dies GefÃ¼hl der Befreiung
vom Kriegsalp hat von jeher bei allen VÃ¶l-
kern krÃ¤ftigen. oft rÃ¼hrenden Ausdruck gefun-
den und fpricht fich wohl am ftÃ¤rkften in den
fogenannten Friedensmiinzen und -medaillen
aus) die zur Feier der FriedensfchlÃ¼ffe geprÃ¤gt
ftellen wollten, Den Herzog beluftigte hÃ¶rb-
lichft das kindlich kriegerifche Sihaufpiel. in
dem cr wohl auch den patriotifihen Kern er-
kannte) iind da ï¬ch die Knaben ein Gedenk-
zeirhen an den Frieden oon ihm erbaten, fo
gedachte er fie in ihrem Sinne zu ehren und
zii belohnen. Huldvoll befchied er ï¬e fiir den
nÃ¤chften Sonntag abermals oor fein Haus und
wurden. In Erz gegraben
iind unantaftbar feftgelegt
ioard dadurch die glÃ¼ckfelige
GewiÃŸheit. daÃŸ wieder Ruhe
auf dem Erdball herrfche.
und der MÃ¼nzfÃ–neider bil-
_g _ -_ _ _ _ dete auf diefe Weile gewiï¬er-
1.Deniinunze auf den Weftfalifibrn Frieden (16.10). maÃŸen da5 Sprachrohr der
jubelnden und auflebenden
Nation. DaÃŸ bei einem Kriege oon folcher Dauer und folch furchtbarer
ZerftÃ¶rungsgewalt wie der DreiÃŸigjÃ¤hrige Krieg fchon die Ausficht auf
feine Beendigung die Herzen der VÃ¶lker oor Freude erzittern lieÃŸ, ift
begreiflich. Ein unbefihreibliches Gemifrh von Furcht und Hoffnung ging
wÃ¤hrend der endlos hinausgezÃ¶gerten Boroerhandliingen zum Frieden wie
eine ftetig fteigende und fallende Welle Ã¼ber die beteiligten Staatenâ€ž be-
fonders Ã¼ber das fehwer betroffene Deutfchland. hin, und die Medaillen,
die in jener Zeit in unjerem Vaterlande geprÃ¤gt wurden. fpiegeln diefes
Hangen und Bringen in rÃ¼hrender Weife wider: â€žAus meiner Angft ich)
teutfches Land, darinn ich fterke. meine Hand heb auf umb Hilf, o Gott. zu
Dir. der Du auch folrb andeuteft mir.â€œ Als dann der Friede wirklich
zuftande kam. da wurde das weltgefÃ–iGtliche Ereignis in wahrhaft aus-
erlefenen Werken der PrÃ¤gekunft gefeiert. Vielleicht das fchÃ¶nfte
StÃ¼Ã¤ diefer auf den WeftfÃ¤lifchen Frieden bezÃ¼glichen Medaillen-
gruppe ift das aus der Hand des berÃ¼hmten Stempelfchneiders
Sebaftian Datler in NÃ¼rnberg heroorgegangene (Abbild. 1). Der
Friede) ein herrlicher Heldy deffen Stirn ein Ã–lzweig umflicht, wirft
mit wuchtiger GebÃ¤rde ein geharnifchtes Riefenweib. die KriegsgÃ¶ttin
Bellona. zu Boden; rechts lehnen an einem Ã–lbaum Fahne und
Schild. die nicht mehr gebrauchten Zeichen des Krieges; links ruht
der Stab Merkurs auf der Erdkugel. ein Sinnbild der Neubelebung
des Handels durch den Frieden. Umfrhloffen wird diefe Darftellung
mit ihrer treffenden Symbolik von dem gewirhtigen Spruch: â€žEs
find in fchwerem Kampf der Friede und der Krieg; es ift Europas
Wunfch. der Friede erhalte den Sieg"
MerkwÃ¼rdigerweife waren es NÃ¼rnberger Knaben. die dem Weft-
fÃ¤lifchen Friedensfchluffe zu einer einzigartigen Verherrliohung, der
Numismatik zu einem hÃ¶chft reizvollen SiÃ¼Ã¤ verhalfen. Als nÃ¤m-
lich Octadio Piccolomini) Herzog von Amalfi. in [einer Eigenfchaft
als GeneralbeoollmÃ¤rbtigter mit den Friedensakten in NÃ¼rnberg cr-
fchien und die Stadt von Feftjubel widerhallte. da rÃ¼ckten niit einem
Male weit Ã¼ber taufend Knaben der freien Reichsftadt auf ihren
hÃ¶lzernen Steckenpferden an feiner Behaufung vor. Der ganze Platz
wimmelte von den drolligen Knirpfen. die fchon in frÃ¼hefter Jugend
den kriegerifchen Geift der Zeit eingefogen hatten und wenigftens aiif 4. Son-kn.
fchÃ¼ttete alsdann unter die
jubelnde Schar jene inzwi-
fchen geprÃ¤gten filbernen
FriedensmÃ¼nzen aus. auf
denen ein SteÃ¤enreiter mit
feinem Holzpferdihem die
Peitfche fchwingend) luftig _ _
dahexgaloppjeu- umrahmt 2. DrnkmÃ¼nzc auf die Neftaurieriiiig des don den
von den Worte": Friedens_ Franzofen dcfcbÃ¤digten Heidelberger Faffes gedÃ¤chtnis in NÃ¼rnberg 1650
(Abbild. 4). Diele â€žSteclenreiterklippeâ€œ (Klippe:e>ige MÃ¼nze) in ihrer
originellen Form ift ein jedem Sammler bekanntes, gefcha'ÃŸtes StÃ¼ck, und
aus der fonftigen tiefï¬nnigen Symbolik der FriedensdenkmÃ¼nzen leuchtet
das hÃ¼bfche Bild des loÃ¤igen NÃ¼rnberger BÃ¼bleins in heiierer Kind-
lirhkeit hervor.
Wenn nicht die MÃ¼nzkunde leider den Gebildeten - mit Ausnahme
natÃ¼rlich der Kenner und Sammler - ein gar fo fremdes Gebiet wÃ¤re.
felbft Laien kÃ¶nnten daraus bei oberflÃ¤chlicher Kenntnis neben der Be-
lehrung manch heitere Anregung fchÃ¶pfen; denn die Numismatik ift nicht
3. Medaille aiif dcn 1762 zu Hamburg nur eine hiftorifche "Fundgrube, fie ift auch eine Quelle weltgefwiwtlich'en
gefcbloffenen Frieden. Humors. Als Beifpiel hierfÃ¼r fei jene ganz eigenartige GedÃ¤chtnis-
miinze auf das â€žnach der greulirhen franzÃ¶fifchen VerwÃ¼ftung 1693
wieder reftaurierte Heidelberger FaÃŸ" genannt (Abbild. 2), die fich
zwar nicht auf einen FriedensfchluÃŸ bezieht. die aber vielleicht in-
fofern den FriedensmÃ¼nzen angereiht werden kann, als ja auch fie
die Ã¼berwindung einer Kriegsgefahr feiert. Wohl niir wenige Be-
fucher des malerifrhen Heidelberger Srbloffes. die aiif den TrÃ¼mmern
diefer â€ždeutfchen Alhambraâ€œ geweilt und zornooll der franzÃ¶fijchen
VerwÃ¼fter gedaÃ–t haben, dÃ¼rften Kenntnis davon haben, daÃŸ auch
das altberÃ¼hmte Heidelberger FaÃŸ in feiner urfpri'ingliehen Form
jene StÃ¼rme mitgemacht und dabei als biederes deutfches WeinfaÃŸ
den FranzmÃ¤nnern tÃ¼rhtigen. wenn freilich auch nur paffioen
Widerftand entgegengefeÃŸt hat. Als die franzd'fifazen Mordbrenner
1693 das herrliche SchloÃŸ zerftÃ¶rten und die Brandfarkel in den
wundervollen Bau warfen. da ftanden fie plÃ¶tzlich in ihrer hÃ¶llifÃ–en
TÃ¤tigkeit wie angewurzelt ftill und ftarrten auf das groÃŸe FaÃŸ.
Was war das fÃ¼r ein UngetÃ¼m? - Doch zweifelsohne ..iin '.0r1ueuiiâ€œ
- jedoch von folchein Umfange? - Zwar hatte man jenfeils des
Rheins [won Ã¼bles genug von den barbarifchen Trinlfitten der ver-
rohten Deutfrhen gehÃ¶rt. jedoch hier fah man ja die fchlimmften Er-
wartungen Ã¼bertroffen. Dies FaÃŸ muÃŸte nach Paris gebracht und
dort als SchauftÃ¼ek teutonifcher UnmÃ¤ÃŸigkeit Ã¶ffentlich zur Schau
geftellt werden, Zuerft gedachte man es zu heben, ein halbes
â€žStcclciircitcrklirpcâ€œ auf den Friebe-islcbliiii Hundert gejchÃ¤ftiger Arme hoben und fchoben. allein das FaÃŸ - fo
ihren Holzpferden deutjche Streiter und waclere Reitersrna'nner oor- ,iliMÃ¼iiftcriiiid OsnabrÃ¼ck. (NÃ¼nibcrnrrArbeii.1650.) erzÃ¤hlt der MÃ¼nzchronift - lieÃŸ fich ni>)t ein Millimeter vom
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Boden bewegen. Es hatte keine Luft. als Schauftiick fÃ¼r
gallifche Spottluft in Paris einzuziehen. und verlieÃŸ fich in
GemÃ¼tsruhe auf feine Schwere. Run oerfuehten die Fran-
zofen im SehweiÃŸe ihres Angefichts. das Ungetiim zu zer egen.
doch an den feftgefiigten Dauben brach fich ihre Kraft. Erboft
warfen fie eine Mine unter den widerfpenftigen KoloÃŸ und
wollten ihn in die Luft fprengen; allein auch diefes Mittel ver-
fagte. Zn gefteigertem Zorne ging man dem Faffe nun mit
BrÃ¤nden zu Leibe. allein die dicken und feuchten WÃ¤nde fingen
nicht Feuer. Run barft die Erbitterung der gefoppten Franz-
mÃ¤nner in tolle Wut aus; ,mit Ã„xten hieb man blindlings auf
den deutfchen DickichÃ¤del ein. und endlich - o wÃ¼rdiger Triumph
fÃ¼r die ..gti-nike nation!â€œ - flogen wirklich ein paar Dauben
heraus. Der unbefiegliche Riefe war wenigftens unbrauchbar

gemacht. kein deutfcher Gaumen follte ï¬ch fÃ¼rderhin mehr an
diefer Quelle erladen, Allein ein freundliches Gefthick ftrafte
doch fÃ¤hlieÃŸlith die welfchen ZerftÃ¶rer LÃ¼gen. Nachdem es
jahrzehntelang. eine Ruine unter Ruinen. gelegen. lieÃŸ der
weinfrohe KurfÃ¼rft Karl Philipp don der Pfalz das ftanbhafte
aÃŸ. den Kriegsinoaliden von 1693. im Jahre 1727 in erhÃ¶htem
lanze wiederherftellen. mit einer Doppelftiege oerfehen. mit
Wappen. Verfen und Bildern fthmÃ¼clen; hoch auf der oberen
WÃ¶lbung thronte als SihniÃŸwerk eine luftige Perfon. Im ge-
fpreizten Hofton jener Zeit. doch immerhin mit Laune. erzÃ¤hlten
die Verfe. wie fchroÃ¼l es einft dem irn Faffe wohnenden Bacwus
geworden fei. als fein GÃ¶tterbruder Mars oon Frankreich her
auf ihn einrÃ¼ckte und fthlieÃŸlich auch noch Vulkan in feinen Ein-
geweiden wÃ¼tete. Die merkwÃ¼rdige Feier jener FaÃŸreftaurierung
wurde in einer MÃ¼nze oerewigt. die das Bild des Faffes in
feiner neuen und oerfcbÃ¶nerten Geftalt zeigt und auf der Riick-
feite die Infehrift trÃ¤gt: ..Dies FaÃŸ. fo 40 Jahr dem Untergang
ergeben. wurd naÃ¤) des Feinds Gefahr ein PhÃ¶nix. neu
zu leben.â€œ - Die Medaille ift alfo auÃ¤) indirekt dem GedÃ¤cht-
nis der glÃ¼cklich Ã¼berwundenen bÃ¶fen Franzofenzeit gewidmet
und mag fich in diefem Sinne zu bumoriftifcher Abwechflung
unferen ernften Friedensmiinzen beigefellen.
Ein hÃ¶thft originelles StÃ¼ck und gleichfalls nicht ohne einen
gewiffen draftifehen Humor ift jene durchloehte Medaille. die
auf den Frieden von Hamburg. gefchloffen 1762 zwifchen
PreuÃŸen und Schweden nach kurz vorher erfolgtem Friedens-
fchluÃŸ mit RuÃŸland. geprÃ¤gt wurde (Abbild. 3). Wir fehen
darauf eine groÃŸe Trommel. die oon einem Schuffe durch-
bohrt ift. Dies Loch geht zugleich durch die ganze Medaille.
und die naive Znfchrift heiÃŸt: ..Gott Lob. der Krieg hat nun
ein . . .". das Wort â€žLochâ€œ ift ausgelaffen und dura) das Bild
ergÃ¤nzt. Wie ein drolliger StoÃŸfeufzer klingt uns heute jener
Ausruf. allein er kam wohl damals aus tiefftem erzen, Denn
jener Friede befreite Friedrich den GroÃŸen nach iebenjÃ¤hrigem
Kampfe ganz Ã¼berrafchend aus einer beinahe verzweifelten
Kriegslage und machte ihm die HÃ¤nde zu feinen weiteren
glorreichen Unternehmungen frei.
Aphorismen. Von Richard RieÃŸ.
Todesfurcht? Eine gedankenlofe Phrafe! Seid ihr im
Schlafe nicht glÃ¼cklich? Nicht Todesfurcht , . . Sterbensfurtht!
Es gibt nur eine wahre und ehrliche Furcht vor dem
Tode: die Furcht vor dem Tode unferer liebften Menfwen.
Illuftrirte Zeitung
Die Stadt der Geigen.
Skizze von Karl Demmel.
unkles Sonnengold lag am SpÃ¤tnaihmittag eines herr-
lichen heiÃŸen Sommertages Ã¼ber Cremona. Ein weibe-
oolles AbendlÃ¤uten ging Ã¼ber die flachen DÃ¤cher der alten
italienifcben Stadt. das die HÃ¤nde der frommen GlÃ¤ubigen zu
einem ftillen Mariengebet faltete, - Die MÃ¤dchen gingen mit
ihren KrÃ¼gen zu den Brunnen und fchÃ¶pften daraus klar-
flieÃŸenbes Waffer. Dort ftanden aua) die JÃ¼nglinge des
Abends irgendwo lÃ¤ffig angelehnt und beliebten mit den jungen
MÃ¤dchen zu feherzen, Nur eins oon diefen MÃ¤dchen war es.
Rogareffa. das nichts auf die Scherze der JÃ¼nglinge gab und
fich mit dem gefÃ¼llten Krug fogleitk) wieder des Weges wandte.
So wurde fie fÃ¼r ftolz oon den anderen MÃ¤dchen angefehen.
Rogareffas Weg fÃ¼hrte allabendlicb an dcr WerkftÃ¤tte des be-
rÃ¼hmten Geigenbauers Amati vorÃ¼ber; der junge Geigerbauer-
lehrling Riccolo Amati wagte. wÃ¤hrend Rogareffa am Haufe
oorÃ¼berging. frhnell einen Blick und ein LÃ¤weln zur offen-
ftebenden Werkftattiir hinaus. aber der oÃ¤terliche Meifter war
geftreng und wuÃŸte fogleich ein hartes Wort fiir derartige
Unawtfamkeiten bei der Arbeit.
So ging es nun fchon bald ein Jahr. ohne daÃŸ fiÃ¤) die
beiden nÃ¤hergekommen waren. An einem Sonntagoormittag
fah Niccolo die fchwarzhaarige Rogareffa auf der Piazza
Roma. als fie im zÃ¼chtigen Swritt aus der Morgenmeffe der
San-Sigistnonbo-Kirehe neben ihrer ebenfo fchÃ¶nen Mutter heim-
wÃ¤rts ging. Da wurde in Riccolo ein EntfchluÃŸ feft. als er
der Rogareffa in refpektooller EnLfernung folgte: fie miiffe fein
Weib werden.
Ein neuer. mÃ¤rchenhafter FrÃ¼hling war ins lombardifthe
Land gekommen. Die Pfirfiw- und OrangenbÃ¤ume hingen voll
weiÃŸer BlÃ¼ten, Und mit den FrÃ¼hlingswinden fangen die kla-
genden Lieder der Mandolinen und Gitarren, Als Riccolo
eines folchen Abends durch die alte Ringmauerftadt ging nnd
feinen Weg am Haufe der fehÃ¶nen ftolzen Rogareffa oorbeinahm.
fiel plÃ¶tzlich ein kunfwoll zufammengefaltetes Brieflein. das
mit einem Steinchen befchwert war. vor ihm nieder. Darinnen
ftand: ..Ich weiÃŸ. Riccolo Amati. daÃŸ Du mich liebft, In
wirft. wenn auf unferen HÃ¼geln der Wein reift. Dein Gefellen-
ftÃ¼rk machen mÃ¼ffen. Du wirft die herrlichfte Geige bauen. die
jemals von Eurem Gefrhleehte gefehaffen wurde. Und wenn
Du Ã¼ber diefe Meiftergeige die Saiten fpannft. dann hauche
ihr den Klang Deiner Liebe zu mir ein. und an dem Tage.
da ich fie fingen hÃ¶re. bin ich fiir ewig Deine Rogareffa."
Das traf den jungen Riccolo wie ein Schlag. - Wachtc
oder trÃ¤umte er? Wer aber follte denn der Geige Singen vor
ihr Ohr bringen? Er fehritt im feligen Taumel durch ein altes
Stabttor und faÃŸ am Ufer des Po. Ã¼ber den fich der Silber-
mond gebreitet hatte. lang fÃ¼r fich allein. Von einer erleuch-
teten Gondel kam das iibermÃ¼tige Lachen der finnlichen. fiid-
lÃ¤ndifchen Jugend.
Der feurige Wein auf den HÃ¼geln reifte. und der oÃ¤ter-
liebe Geigenbaumeifter Amati drÃ¤ngte auf das GefellenftÃ¼ek.
Alle HÃ¶lzer beklopfte der junge Geigenbauer. bis er endliÃ¤)

den richtigen Refonanzboden herausfand und emï¬g fchaffte und
er eines Tages. da in Cremona der erfte Weinmoft ausgefchenkt
ward. die Saiten. in die feine Finger das heiÃŸefte Liebesgebet
zu Rogareffa hineingebetet hatten. Ã¼ber den Geigenfteg fpannte.
7
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- Der alte Meifter Amati fand der Geige Klang wobl gut. _j
Feierlich wurde dem jungen Riccolo der Gefellenbrief zuerkannt. 1
Da kam es. daÃŸ ein fahrender Mufikus gen Cremona tant.
dem die Fiebel. mit der er unter den Fenftern der heiÃŸblÃ¼tigen
italieniftben Frauen fpielte. entzweigegangen war. Nun kam
er zum Meifter Amati. damit der die Wandergeige wieder richte.
Auf des Fremden Bitten Ã¼berreichte Riccolo ihm feine MeifterÂ»
geige. damit er wÃ¤hrend diefer Zeit in Cremonas Gaffen [pie-
len kÃ¶nne. Vielleicht. dachte er. vielleicht . ..
WehmÃ¼tige. jubelnde Lieder wuÃŸte der fahrende Fant aus
der Geige herauszuholen. Die KlÃ¤nge lieÃŸen den jungen MÃ¤d-
chen in Cremona keine Ruhe. die Frauen warfen dem Geiger
reichlich GeldftÃ¼cke zu. und die MÃ¤dchen fandten feurige BliÃ¤e.
Riccolo fwlieh dem fremden Geiger am Feierabend nach und
ward felbft von den KlÃ¤ngen [einer Geige ergriffen, Und als
die Sterne in fein Dachftiibcben fthauten. da delete er in-
brÃ¼nftig in die Kiffen feines Rawtlagers: ..Run wird fie mein
fein. die ftolze Rogareffa. nun wird fie mein fein.â€œ
Der Mufikus fibritt. die braune Geige unter dem Kinn.
durib die Gaffen und beraufchte fich an ihren TÃ¶nen; er
fchritt fiedelnd zur Stadt hinaus und fragte nicht nach Weg
und Steg. Als er ein gut StÃ¼ck hinter dem Tore war. hielten
den Fant in der Dunkelheit zwei HÃ¤nde am Rockzipfel feft.
Da befann er fich einen Augenblick: nun wÃ¼rde der Geigen-
bauer Amati hinter ihm hergelaufen fein. Aber es waren zwei
weiche HÃ¤nde. die ihn hielten. und ein fÃ¼ÃŸer Mund. der die
Worte fprarh: ..LaÃŸ mich mit deiner Geige gehen lâ€œ
So wanderten fie fiirdaÃŸ gen Piacenza. und als ein neuer
Morgen graute. ba fah der Spielmann. daÃŸ er fich mit Amatis
Geige Cremonas fchÃ¶nftes MÃ¤dchen. Rogareffa. erfpielt hatte,
Riccolo Amati fann und fann durch die Tage und Monde.
Jahre gingen hin. und er fah Rogareffa und [eine Geige
nie wieder.
Aus Kindermund.
Franz befurht Ã¶fters [einen zwei Jahre Ã¤lteren Bruder in
der Schule. Der Lehrer freut fich Ã¼ber den geweÃ¤ten Bengel
und lÃ¤ÃŸt ihn immer in der Schulbank Platz nehmen. Nun
aber muÃŸ Franz felbft zur Schule. Er erhiilt die obligate
Zutkertiite und ift riefig ftolz. Da. eines Tages. als er nicht
aufpaÃŸt. beftraft ihn der Lehrer. Franz ift empÃ¶rt. Als er
p
nach Haufe kommt. bittet er feine Mutter um fiinf Pfennig,
Sie will natiirlich wiffen. was er damit mawen will. und be-
kommt zur Antwort: ..Ich will dafÃ¼r eine ZuckertÃ¼te kaufen
und fie dem Lehrer geben. Da will ieh ihm fagen: -Hier haben
Sie Ihre Tiite wieder. aber hierher komme ich nicht mehr!*â€œ
K
Hans baut auf der Diele eine kleine Stadt auf. Eben
jetzt er das Dach auf einem HÃ¤uschen auf. als die Mutter
oorbeigeht. ..Mama. Vorficht. Dacharbeit!â€œ ruft der kleine Kerl.
K
An einem linden Sommerabend gehen die Kinder auf die
LeuchtkÃ¤ferfuche aus. wÃ¤hrend die GroÃŸen im Waldreftaurant
fiÃŸen. PlÃ¶tzlich kommt Marieehen angefprungen und bettelt:
- ..Ach bitte. bitte. liebes Muttichen. hol mir doÃ¤) das GlÃ¼h-
wÃ¼rmchen. es fiÃŸt gleich Ã¼ber dem Graben.â€œ - ..Aber warum
holft du es denn nicht felber. Kind?â€œ fragt die Mutter. -
..Es find doch lauter Brenneffeln daoorâ€œ. antwortet die Kleine.
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Illuftrirte Zeitung
Der LÃ¶ffelfwniÃŸer.
Holzfchnitzerarbeit in der RhÃ¶n. Von asian.
ie HolzfcbniÃŸerei ift [eit den
("illeflen Zeiten in der RhÃ¶n hei-
mifch gewefen, Der Holzreichtum dcs
[iiblichen Teiles des Gebirges veran-
[aÃŸle die Bewohner. einen groÃŸen
Teil ihrer GebrauwsgegenfiÃ¤nde aus
Holz herzuftellen. So erwarben fie
fich in der Verarbeitung des Holzes
eine groÃŸe GefÃ¤zicklichkeit. Ihre Er-
zeugniffe fanden bald auch auÃŸer-
halb des Gebietes Liebhaber. und
die HolzfchniÃŸerei entwickelte fich all-
mÃ¤hlich zu einer blÃ¼henden Induftrie.
Heute bildet fie. nÃ¤chfi der Weberei.
die wiihtigfte des ganzen Landes.
HolzpfeifentÃ¶pfe und Peitfchenftiele
des Eifenaeher Oberlandes gehen
durch ganz Deutfehland, Holzpuppen
aus Unterwied und anderen RhÃ¶n-
orten wurden vor dem Krie e durch
die ganze Welt verlandt. n Dal-
herda wie in dem ganzen Gersfelder
Bezirke werden groÃŸe Mengen ge-
wÃ¶hnlicher Holzwaren gearbeitet.
LÃ¶ffel. Holzteller. Ouirle. Kartoffel-
iiÃ¶ÃŸer und andere KÃ¼chengerÃ¤te. Die Schuhe fiir fich und feine Familie macht fich fall jeder RhÃ¶n-
dauer felbft. Viele RhÃ¶nbauern find auÃŸerdem gefchiclte Korbflechier. Befenbinder. Schnitzer von
Wanddrelt.
landwirtjihaftlichen GerÃ¤ifchaften u.
dgl. Meifl werden alle diefe Arbeiten
nur den Winter hindurch betrieben.
Wenn die Feldarbeit ruft. wird das
SchniÃŸmefjer an den Rage( gehÃ¤ngt,
Daneben gibt es aber eine ftets wach-
fende Anzahl berufsmÃ¤ÃŸiger Schnitzer.
Viele von ihnen find in Schnitzicbulen
oorgebildet worden. Eine berÃ¼hmte
Schnitzicdule befindet fich in Bifchofs-
heim v. RhÃ¶n. Sie ift in den neun-
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
aus Siaalsmitleln gegrÃ¼ndet worden
und gelangte fchnell zur BlÃ¼te. Sie
fteht mit dem MÃ¼nchner Kunfigewerbe
im innigften Zufammenhang und emp-
fÃ¤ngt von dort fortwÃ¤hrend neue An-
regung. Welche hervorragend gute
Arbeit in diefer Anftalt geleiflet wird.
davon geben uns einige unferer Ab-
bildungen cinen Begriff, Derartige
Werke erzielen immer guiePreife. Auw
ift dies eine ker wenigen Induftricn.
it'jr weliheRohftoffe noch in Menge zur
VerfÃ¼gung ftehen. Das muÃŸ ja das
Der Holzfchuhmacher.
Streben der deutfchen Induftrie noch auf lange hinaus fein. daÃŸ fie untere heimifcden Rohftoffe auf
das hÃ¶chfie verfeinert. um auf diefe Weile wieder Werte auf den Weltmarkt bringen zu kÃ¶nnen.
HolzkÃ¶rbwen.
Aus der Schnitzfchule in Bitchofsheim v. RhÃ¶n.
Bulldogge. *
lit-it: fmi' IchÃ¼ler,
bernsprectt-Fltlr8664, 8665, 5979, 5403 fÃ¶r Ztacltgespriicbe
AnschlÃ¼sse: Ur. 7352, 7353, 7354 fiir berngespriiatie.
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Valuta,
Der Marin-ra lwivankl wie Meeresroogcn ;
Er fteigt und fa'lll wie Ebd' und Flut.
Roed eh' die DÃ¶rte man ge en.
Verringert tja in ihr das ul.
Es fchcint, als oh von laufend FlÃ¤minmcn
Die Roienwerlc iind verzehrt.
Und daraus folgt. daÃŸ Silder-..Einrntben"
Jem allcntdalbn [edr begehrt.
Willi! du die wandcldarcn Werte
Der Noicn-Ennnehcn aus Papier
Mit Frodlinn [denkenden venaufehen.
Ich nenn' [labile Emmihcn dir.
mÃ¤niis dieâ€ž wenn. [kalt daÃŸ er crftartc.
Der ..Mariturs" [v gewaltig fie
So halt' dia. an â€žden Kurs rer Marte"
Der beiden ..Em-nebenâ€œ (didi) von Eltville.
(Imtemo-tai'lo)
"WMI "annuiuliis
1 :air-elle ankriule:
MTM? 'tutti 8 lunius
'lagen l. kl., &dnwtmtl 2. nur 'erlitt 842
W!"-
â€žGeheimeâ€œ
Beobachtungen. Ermittlungen in
Lili-nern. und Scheidungifaafen.
Heirats-
AuskÃ¼nfte i
(ib. Bot-leben, Ruf. Berni ene.
u. fontk. FamilienverbÃ¤ltn. owie
olle-Ermittlungen diskret durch
Dete'tlvbÃ¼ro HerrmannodÃ¶rfcr.
WÃ¼rzburg. Wabernfkra'e 2a.
W
Vertrauter-.tollen
aut-on ?latente konnttloh.
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Literatur
Victor BlÃ¼thgen,
Von Hans GÃ¤fgen.
it Victor BlÃ¼thgen ift einer der feinften Lyriker der Gegenwart dahingegangen. Ein
ftiller. innigcr Dichter. ein Schaffender. dem das eigen war. was wir etwa an Wilhelm
Raabe fo fehr fchÃ¤tzen: fonniger Humor. der feine Kraft zieht aus gÃ¼tigem. liebevollem Ver-
ftehen. nicht aber aus den Tiefen. wo der beiÃŸende Spott wuchert. UnvergÃ¤ngliches aber
hat BlÃ¼thgen auf dem Gebiete der Kinderliteratur geleiftet. Sein Streben ging darauf
hinaus. das Kinderlied befonders kÃ¼nftlerifch zu heben. ihm nichts von feiner unmittelbaren
Schlichtheit zu nehmen und doch Gedichte zu lchaffen. die ftrenger kÃ¼nftlerifcher Wertung
ftandhalten. Tief hat diefer Dichter in die Kinderfeele hineingefchaut und in ihr KÃ¶ftlichkeitcn
entdeckt. die er in Verle reifer PrÃ¤gung zu fallen wuÃŸte. Wie fehr entlpricht etwa das kleine
Lied ..Die fiinf HÃ¼hnerchenâ€œ dem kindlichen Denken und FÃ¼hlen. Es mÃ¶ge als Probe des
Schaffens Victor BlÃ¼thgens hier folgen:
DieÃŸfÃ¼nf HÃ¼hnerchen.
Ich war mal in dem Dorle. lind als kein Wurm mehr warxzu fehn.
Da gab es einen Sturm. Da fagten alle: ..Piep!"
Dn zankten [ia: fÃ¼nf Hiihnerchen Da hatten die fÃ¼nf HÃ¼hnerchen
tlm einen RegenwÃ¼rm. Einander wieder lieb.
KÃ¶nnte das nicht ein Lied fein. wie fie. gleich den Blumen auf der Wiefe. aus dem SchoÃŸe
des Volkes in frÃ¼heren Zeiten emporblÃ¼hten? Alles DoktrinÃ¤re. feder Wunfch. zu belehren
und den kindlichen Geift in die GedankengÃ¤nge der Erwachfenen einzufpannen. fehlt hier;
wie das Kind empfindet. fo hat der Dichter in diefem und allen anderen feiner Gedichte emp-
funden. Worte. AusdrÃ¼cke verwendet er. die nie kompliziert find. die ftets die einfache Frifche
aufweifen. die das kÃ¶jtlichfte Gut derer find. die wir mit Recht jung nennen.
Victor BlÃ¼thgen wurde am 4. Januar 1844 zu ZÃ¶rbig geboren. Er bezog die UniverfitÃ¤t
Halle und ftudierte dort Theologie. Im Jahre 1865 wurde er Hauslehrer. welchen Beruf
er fpÃ¤ker mit dem eines Redakteurs vertaufchte. Die ..Krefelder Zeitungâ€œ bot ibm Gelegen-
heit. fich zuerft journaliftifch zu betÃ¤tigen. anfchlieÃŸend wirkte er als Schriftleiter an einer
dekjrÃŸrntenOZeitfwrift. Seinen Wohnfitz hatte der Dichter in Berlin. im Sommer zu Freien-
wa e a. .
AuÃŸer als Verfalfer von Kinderliedern und als feiner. ftiller Lyriker hat BlÃ¼thgen fich
auch als Romandichter betÃ¤tigt. Seine aus dem Kinderleben erwachfenen Verfe befonders
find in weitefte Kreife eingedrungen und werden fobald nicht vergeffen werden.
Bijcherbefprechungen.
Antike Charaktere. Eine fichere Charakteriftik der Individuen der Antike ift bei
dem Stand der Ouellenforfchung und bei der noch nicht genÃ¼gend fundierten Pfychologie der
Antike immer noch recht fchwierig. Die Arbeiten von Wilamowitz und Birt haben fchon ein
reichliches Teil Arbeit geleiftet. aber noch immer fehlten Werke. die die Geftalten der Antike
in etwas gemeinverftÃ¤ndlicher. aber auch grÃ¼ndlicher Weile einem grÃ¶ÃŸeren Publikum vor-
zeichnen. So ift das neuefte Buch von Johannes Geffcten fehr zu begrÃ¼ÃŸen: ..Grie-
chifche Menlchen.â€œ Studien zur grieehifchen Charakterkunde und Menfchenforfchung. (Ouelle
8: Meyer. Leipzig. 1919; gebunden 10 Mark.) Auf engem Raum ift ein groÃŸes Material zu-
und Kunft.
fammengetragen. In guter Swilderung werden wir in die Geheimniffe der Charakterologie
der Ionier. Ã„olier und Dorier eingeweiht. Befonders wertvoll find die gut zu lefenden Par-
tien Ã¼ber die Charakterfchilderung bei Homer. Der Schwerpunkt liegt natÃ¼rlich bei den
ertragreicheren Perioden der attilchen und helleniftifch'en Zeit. Alle Seiten geiftiger Kultur
werden vom Verfafler fÃ¼r fein Thema unterfucht. Nur die eine Frage fei geftellt: Ha:
Geffcken bei aller gerechten Interpretation der Ouellen auch beachtet. daÃŸ die Schilderung
der Perfonen der Antike nach einer verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig einfachen Tugend. und Affektplotbologie
erfolgte; fucht er. der in moderner Pfychologie erfahren ift. etwa mehr oder weniger in der
Schilderung. als der Grieche wahrnahm? - Dielen Fehler. glaube ich. hat fÃ¼r die lpÃ¤t-
rÃ¶mifche Zeit Theodor Birt vermieden. Er findet in feinem Werk ..Charakterbilder
SpÃ¤troms und die Entftehung d'es modernen Europaâ€œ (Ouelle & Meyer. Leipzig.
19:20; gebunden 16 Mark) mehr den RÃ¼ckhalt in der Gefamtftrultur der ausgehenden RÃ¶mer-
zeit. einer Periode der Zivilifation. die ja fÃ¼r unfere Gegenwart aus GrÃ¼nden der Analogie
hÃ¶chft intereffant ift. Was Ã¼ber Diokletian. Konftantin den GroÃŸen und Julian Apoftata
gejagt ift. ift fo trefflich in AusfÃ¼hrung und Form. daÃŸ diefe Geftalten vor allem auch in ihrer
Bedeutung fÃ¼r die Kirchengefchichte vollkommen plaftifch vor uns treten. Nicht minder wert-
voll fiir die frÃ¼hgermanifche Gefchichte find die Charakteriftiken Stilichos. Alarichs. Eurichs und
Theoderichs. Befonders gÃ¼nftig ift der Ouellennachweis in Form von am SchluÃŸ angebrachten
Anmerkungen. lo daÃŸ man von Fall zu Fall Einzelheiten nachprÃ¼fen kann. Nr. H. Sch-?nebene-
Klabund: ..Das Sinngedicht des perfifchen Zeltmachers.â€œ Neue
Vierzeiler nach Omar KhayvÃ¤m. (Roland-Verlag l)r. Albert Mundt in MÃ¼nchen,
49 Seiten.) - Diefe Vierzeiler atmen in vollem MaÃŸe die fchwÃ¼le Sinnlichkeit orientalifcher
Lebensanfchauung. die man mit Recht ..rebellifch-pantheiftilh' genannt hat. Die Bor-
trefflichkeit in Rhythmus und Sprache macht die LektÃ¼re diefer Vierzeiler zu einem fel-
tenen GenuÃŸ. - ..GefÃ¤nge aus den drei Reichen.â€œ AusgewÃ¤hlte Gedichte von
Franz Werfel. (Verlag Kurt Wolff. Leipzig. :29./30. Band der BÃ¼cherei ..Der jÃ¼ngfte
Tagâ€œ. 108 Seiten. Gebunden 4.- Mark.) - Das Buch enthÃ¤lt eine Auswahl von
Gedichten aus Werfels frÃ¼heren Werken. Die Auswahl der Gedichte ift vortrefflich.
denn fie gibt ein deutliches Bild von Werfels dichterifcher Entwicklung. Zwar ift Werfel
noch kein Vollendeter. aber ein Forkfchritt in feiner Kunft ift zweifellos erkennbar. Herrlcht
in den erften Gedichten noch ungezÃ¼gelte KÃ¼hnheit in Wort und Bild. fo zeigen bereits
die letzten Gedichte eine Ruhe und Klarheit der Sprache und Auffaffung. die ahnen
[affen. daÃŸ fich der Dichter aus dem ..Sturm und Drangâ€œ bald zu mÃ¤nnlicher Reife
durchringt. - Horaz: ..Lyrifche Gedichte. Oden und Epoden.â€œ Unter An-
lehnung an die antiken Versformen Ã¼bertragen von Karl Doll. (Verlegt bei Oskar Beck.
E. H. Beckfche Verlagsbuchhandlung in Miinchen. 225 Seiten. Gebunden 3.50 Mark.)
- Horaz. der antike Goethe. wird leider heutzutage faft nur von folehen Gebilbeten ge-
lefen. die mehr der Zwang als die Liebhaberei dazu drÃ¤ngt. und dann noch meift im
Urtext. tlnd doch verdiente diefer Dichter in weiteren Kreifen bekannt zu fein. Es ift daher
mit Freuden zu begrÃ¼ÃŸen. daÃŸ feine Werke hier in muftergÃ¼ltiger Form jedermann zu-
ganglich gemacht werden. Die deutfche Ãœbertragung verdient deshalb befondere Empfeh-
lung. weil fich der Ãœberfetzer an die antiken Versformen anlehnt; der Leler kann alfo die
Dichtweife des groÃŸen RÃ¶mers aus eigener Anfchauung kennen lernen. - Richard
Koehlich: â€žDichtungen" (Verlag von Klafing 8e Co.. Berlin. 90 Seiten.) -
Die NatÃ¼rlichkeit im Ausdruck. mit der Koehlich das fudjektive Erleben wie die objek-
tive Anfchauung geftaltet. macht fÃ¼r jedermann die LektÃ¼re diefes Werkchens auÃŸerordent-
l)r. Rudolf HÃ¼hel. Meiningen.
[ich genuÃŸreich.
__Q Ende des redaktionellen Teils. D_
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au s w issen scn ar r  n u r )  ra'b r rmirc
b arb en  -  h Ã ¶ren ? & V o h er  n u r  cler  h lamc K lan g farb e? lit es m Ã ¶g lich , 'eciem
Mu lik in f tru men t ein e iich tb are b arb c :u au teilcn 7  l)en  meif ten  Men fch en  cr  ch cin t
fch o n  clas :A u fw er fen  ciiefer  b rag c als U n lin n ; cien n  O h ren  feh en  ( lo ch  k ein e b arb ie.
[ ln cl cio ch  if t u n ter  f Ã ¼ n fu n cl:w an :ig  l.efern  cliefer  Zeilen  ein er . cler  g an : en tfch ieclen
b eh au  tet, clab  etw a * f ro m eten tÃ ¶n e g leich acitig  ro te b arb cn er fch ein u n g en  b ei ih m h er -
v o r ru  en , G b o en  ein  fch ar  es G h ro rn g elb , elie tiefen  b lech -b lasin f tru men te ( lie Ã ¶u n k elf ten
ZamttÃ ¶n e v o n  l'u rp u r  Ã ¼ b er  'l'icfg r Ã ¼ n  b is :u m Zch w ar : h in . ( lie b ratfch c ein  V io lett, u n cl cialZ
( Lie clu rch ein an cierw o g en clen  Ztimmcn  cles G rch elter s ih m als w u n cierv o ll lich  mifch en cle
b arb en w o lk en  er fch ein en . (b ei fp Ã ¤ ter  b rb lin clcten  ilt u n ter  f Ã ¼ n fen  fch o n  ein  b arb en -
h Ã ¶rer .)  b efo n cier s f ran :Ã ¶lifch e Zeelen fo r fch er  h ab en  v iel Ã ¼ b er  ciicfe b r fch ein u n g en  v er -
Ã ¶f fen tlich t. u n ter  an clcren  h at au ch  ein  cleu tfch er  b arb en h Ã ¶rer , k V eh o fer , f ein e l)0 k t0 r -
arb eit clar Ã ¼ b er  g efch r ieb en . b ei ih m :eich n ete ein  k lar in etten tr iller  ein  g efeh lÃ ¤ n g eltcs
Zick :ack b an cl in  G r Ã ¼ n  clu rch  cias O rn amen tg ew cb e cler  g efeh en en  '[ Ã ¶n e; ein  fan f ter  _ g c-
trag en er  Zar : v o n  & V alcih Ã ¶rn ern  malte ein en  & V o lk en w g  au s U ltramar in  in  fein en  w eich lten
lÃ ¶n en  h in ein ; ein  b lÃ ¶ten mo tiv  erg ab  ein  an mu tig  v er feh lu n g en es :ar tes G eb ilcie v o m
lich ten  b lau  ( les n Ã ¶rcilich en  liimmels. "ie g elan g  es ih m, au s eig en em & V illen  clas b arb cn -
fp iel h crv o r :u ru fen . h lu r  cian n , w en n  er  fo  in  ( lie Mu lik  v er fen k t if t, ( lab  er  w ecler
Zaal n o ch  b Ã ¼ n ltler  lich t. cian n  v er lin k t ih m mitu n ter  ( lie lo n w elt, u n cl an  ih re Ztelle
tr itt b arb en man n ig faltig k eit. G ern  h Ã ¤ tte er  b eicles :u fammen  h ab en  w o llen , ih m elan g
ab er  immer  n u r  ein s. V o n  ein er  G -mo ll- Zv mp h o n ie b er ich tet er  fo lg en cles: ,.l( au m attcn
mich  ( lie er f ten  v o llen  Rk k o rele b eg r Ã ¼ Ã Ÿ t u n cl in  M0 2 ar tf timmu n g  v er fet:t, w u rcle es im
Zaal leb en clig : b in  iilb erw eilier  l- limmel fch ien  [ ich  :u  b ilclen , an  ( lem b ew eg te & V o lk - Zn
fch w cb ten  -  ro lig e u n cl b lau e, man ch mal g o lcii ro te, clan n  fmarag cig r Ã ¼ n  fch immern Ã ¤ e. Rn
ein er  fan f ten , fch meich eln cien  8 telle :o g en  Zi b er f Ã ¤ clen  ( iu rch  ( len  l( ran : v o n  Zch Ã ¤ fch en -
w o lk en ; als ( ile 'l'Ã ¶n e fch w o llen , w u ch s :u g leich  cias b arb en lich t an  :u  g ig an tifch cn  G e-
b ilclen  v o ll b ew eg u n g  u n cl v o ll h ab en , ein  b arb en fp icl, u n v erg leich lich  sch Ã ¶n er  u n cl
reich er  als im k u n ltv o llf ten  l(aleiclo fk o p .â€ œ  h lach  ein em h alb en  ljah re er leb t er  an  r ien
w u ch tig en  Ztcllen  ein er  Zv mp h o n ie, w ie lich  G ew itterw o lk en  allen . b reite Ã ¶ro h en cie
b lit:e clu tch  eien  Zaal fch ieb en , w Ã ¤ h ren ci Ã ¼ b er  ( lem G rch ef ter  cler  G ro ll u n cl clie * f rau er
cies lr lelclen  lich  in  g rau v io lettcn , ( lÃ ¼ fter -en  Mailen  w Ã ¤ laen , ( lie ab  u n ci :u  v o n  ein em
fch ar lach ro tcn  Zick :ack f treifen  ciu rch r jlfcn  w ercien . N ich t b ei allen  l- 'arb en h Ã ¶rern  er reich t
cliefe k Ã ¤ h ig k eit ein e fo  h o h e h u sb ilclu n g . Man ch e fch au en  n u r  b ei g ew ilfen  b lan g farb en
w ie au f  p u rp u rn en  o cler  v io letten  Zamt, im Ã ¼ b r ig en  h ab en  lie k ein e tiefer  g eh en clen  b r -
leb n ilfe. V ielleich t [ in cl u n s fch o n  Men fch cn  b cg e n et, ..iie v o n  ro ten , g r Ã ¼ n en , b rau n en
men fch lich en  [ ig en n amen  fp rech en . l) a m Ã ¶g en  w o  l ciic Zelb ltlau te clar in  farb ig  g eh Ã ¶r t
w er Ã ¶en . b in em b arb en h Ã ¶rcr  er fch ien  :. b . ( las g eh Ã ¶r te l)eu tfch  mit g r Ã ¼ n en  b arb tÃ ¶n en ,
b n g lifch  h ellb rau n , k ran :Ã ¶f ifch  clu n k elb rau n . mltg r iech ifch  g elb . l) ie b arb en  w erclen  in
fo l cn cier  b eih en fo lg e immer  ciu n k ler : i, e, a, o , u . b in  b all er :eu g r  ciu n k le, Zo p ran  ( lle
h el f ten  b arb en tÃ ¶n c. ln  cler  l(u n f t u n cl in  ( ier  Mamen g eb u n  fp ielt cliefe 'f atfach c en t-
fch jceicn  ein e g ro b e [ ZÃ ¶lle: l) er  b lamc G r tru cl mit eien  b ei en  clu n k elf tcn  Zelb ltlau ten ,
mit :w ei r  u n r i clem h ar ten  t, :eich n et g u t ein en  f in lteren  Ch arak ter , ein e fein clfelig e
h latu r , ( lie V ercierb en  f in n t. l) ag e en  clas w eich e l u n cl f , ( lie h ellen  milÃ ¶en  Zelb ltlau te
c u n cl a in  lLlfa :eich n en  ein e b icb tg eltalt, ein e G lÃ ¤ n :cn cie, b ein e. -  l- 'arb en h Ã ¶ren  k an n
ein  Zeich en  b eg in n en cier  G eiltesf tÃ ¶ru n  fein . & V ie ab er  erk lÃ ¤ r t es lich  b ei G efu n cien ?
l. 0 b  man ch e Zch all-  u n cl k arb en emp  n clu n g  ( lie g leich e G ef Ã ¼ h lsb eto n u n g  h at? l)ab
alfo  ( lie G ef Ã ¼ h le v ermitteln ? D ag eg en  ab er  w en ciet cler  Zeclen fo r fch er  u n cl Zrat b leu ler
ein , ( lab  ih m clas a lau tlich  fch Ã ¶n  k lin g t, ( lie g efeh en e b arb e ih m ab er  u n an fch n lich
u n ci h Ã ¤ b lich  er fch ein t, N o r te mit jo  ( in cl ih m fch Ã ¶n  g ef Ã ¤ rb t, k lin g en  ab er  fein em G h r
u n an g en eh m. 2 . G eier  [ in cl es f r Ã ¼ h er  er leb te b arb en emp f in clu n g en . ciie b ei ciemlelb en  o cier
Ã ¤ h n lich em k lan g  g leich eeitig  :u f Ã ¤ llig  f r Ã ¼ h er  ein mal g efeh en  w u rcien ? b Ã ¼ r  ein e g an ac
Reih e b arb en h Ã ¶rer  mag  ( las :u tref fem Ã œ b er  au ch  h ier  w icier fp r ich t b leu lcr . D ie g eh Ã ¶r ten
b arb cn  feien  etw as g an : b ig en ar tig es, mitu n ter  f r Ã ¼ h er  Ã ¼ b erh au p t n o ch  n ich t G cfch en es.
cler  ciu rch  b in clu n g  v o n  en tlteh en cien  o rg an ifch en  ZÃ ¤ u ren  eiie 'f Ã ¤ tig k eit cler  b o clen b ak ter ien
f Ã ¶r Ã ¤ cr t. Mit clem b o clen w alfer  (au g en  elie liu mu steilch cn  clie b o elen falae. ciie w ich tig en
b f lan Zen n Ã ¤ h r lto f fe, au f , f ch Ã ¼ taen  lie v o r  mu sw afch u n g  u n ci reg eln  clercn  V er teilu n g , o h n e
( lo ch  ih rer  ch b g ab c an  ciie l'f lan :en w u r :eln  h in cier lich  :u  [ein . Jia f Ã ¶rciern  au f lerclcm
( lie feg en sreich e 'f Ã ¤ tig k cit Ztick f to f f  fammeln cier  b ak ter ien , ( lie ( lie leich ter  an g reifb aren
Zto f fc als h lah ru n g  v erb rau ch en , w Ã ¤ h ren cl ciie fch w er  :er fet:lich en  ein e b ei:w irk u n g  in
g Ã ¼ n f tig em Zin n e au sÃ ¼ b en . 'l'r itt l.u f t in  cien  b o clen  ein , fo  fp eich ern  ciie lin mu steilch en ,
w o h l u n ter  V ermittlu n g  ih res b ifen g eh altes, Zau er f to f f , ( ler . w en n  w iecier  alle b o Ã ¤ en -
p o ren  mit d ll/aller  g ef Ã ¼ llt u n cl v o m l.u 'f tf au er f to f f  ab g efch lo llen  lin ci, ( len  f 'f lan :en w u r :eln
u n cl ( len  (meif t n Ã ¼ t:lich en )  b o clen b ak ter ien  :u g u te k o mmt. ln  allm Ã ¤ h lich er  Zer fctau n g
w erclen  lie â€ žmin eralilicr t", in  ein fach lte V erb in clu n g en , Fo h len f Ã ¤ u re, r A mmo n iak , p h o sp h o r -
u n ci fch w efelfau rc ZalZe u fw ., au fg elÃ ¶f t, ciu rch  ( lie * l'Ã ¤ tig k eit v o n  b o clen b ew o h n en cien
b ak ter ien  u n Ã ¶ b il:cn . jen e Min eralf to f fe k Ã ¶n n en  n u n  mit ciem b o Ã ¶en w alfer  v o n  eien
V f 'u r Zeln  au fg en o mmen  w erelen ; g leich :cjtig  w irk t ab er  ciie v o n  jen en  Mik ro o rg an ismen
au sg eatmete k o h len f Ã ¤ u re au ch  lÃ ¶fen cl au f  ciie in  fch w er lÃ ¶slich er  b o rm im b o clen  v o r :
h an cien en  Min eralf to f fe, ( lie eb en  n u r  in  l.Ã ¶fu n g  elen  b f lan :en  :u g Ã ¤ n  lich  [ in cl, "lh re
w ich tig f te K u fg ab e er f Ã ¼ llt ab er  jen e Ã ¼ o h len f Ã ¤ u re er lt in  clem Zu g en b f ick , cla lie, au s
eiem b o clen  au f ltcig en cl, an  b ilan 2 en b lÃ ¤ tter  h eran tr itt u n cl v o n  cliefen , u n ter  Mitw irk u n g
( les h ich tes, au fg en o mmen  w ircl, u m, in  l(0 h len h  clrat v erw an clelt (u n ter  Ã œ b g ab e f reien
Zau er f to f fes) , ( lie G ru n cilag e f Ã ¼ r  ( len  g efamten  p f lan :lich cn  u n cl Ã ¤ amit au ch  tier ifch cn
Zto f fw cch fel :u  g eb en . N ien n  ciie Zo n n e w arm eien  b o cien  u n cl ( lie f 'f lan :en  b ef trah lt
. u n cl cliefe ciie b eiten  :h f ljmilatio n sb eelin  u n g en  g en ieÃ Ÿ en _  w ircl am meif ten  Ã ¼ o h len f Ã ¤ u rc
lich  en tw ick eln  u n cl au streten ; b ei n a[ .k altem & V etter  ilt f ch o n  ciu rch  ( lie * femp eratu r
cieren  b n tb in clu n g  v er r in g er t, u n cl lie b leib t :u m * leil im b o clen w af fer  elÃ ¶f t; clie N atu r
k o mmt alfo  h ier  ( lem b eclÃ ¼ rfn is Ã ¶- :r  b f lan :en  w ie au ch  cies b ilan Zcrs b c ten s en tg eg en . -
b ei all ( liefen  h ier  k u r : fk i::ier ten  V 0 r :Ã ¼ g en  cies l- lu mu s if t es k ein  d ll/u n cier , elab  eier
lan ciw ir t, tro t: aller  b r fo lg e cler  l(u n f tclÃ ¼ n g u n g , clo ch  v o m â€ žg u ten  alten  Ztallmif t'*  n iemals
h at [allen  w o llen . l) r . l* lu g 0  l-* ifch en
t]  l")  e t' lv l 1  tt e t*  a l f a r  b  e l1 . l) ie g ew altig en  b o r tfch r itte au f  ( lern  G eb iete eier  b h v f ik
u n ci eier  p h v tik alifch cn  Ch emie h ab en  lich  n amen tlich  au ch  in  ( ier  Min eralo g ie [ tar -k  b emerk -
b ar  g emach t, l- lier  h ab en  lich  v o r  allem ciie U n lich ten  Ã ¼ b er  ( lie l( r if tallltru k tu r , ab er  au ch
b eifp iclsw eife jen e Ã ¼ b er  Min eralfarb en  w efen tlich  g eÃ ¤ n cler t. b s w aren  ( lie :Rn w cn ciu n g en
v o n  Ztrah lu n g en  (b acliu m- , k ath o cien g  b Ã ¶n t en -  u n ci u ltrav io lctte Ztrah len ) , w ie man
lie au f  Min eralien  :w eck s b r fo r fch u n g  ih rer  b ar  en  er fo l reich  ein w irk en  lieb , fo w je clie
|(o llo iclch emie, ( f ie u n s ein  n eu es b ilci cliefes G eg en  tan cles en tlteh en  lieb en . d ll- 'en n
au ch  clie er reich ten  b efu ltate n o ch  n ich t feh r  g ro b  g en an n t w et- ( len  k Ã ¶n n en , fo  mu l(
( lo ch  :u g cf tan clen  w erclen , ciab  mit clen  alten  Rn fch au u n g en  en cig Ã ¼ ltig  g eb ro ch en  w erclen
mu li. b elaf fen  w ir  es b ei cler  h erk Ã ¶mmlich en  b in teilu n g  cler  Min eralien  in  farb ig e
( iclio ch ro matifch e)  u n cl g ef Ã ¤ rb te (allo ch ro matifch c)  Min eralien , u n cl b r in g en  w ir  letZtere
w ieclcr  in  :w ei G ru p p en  in  p r im Ã ¤ r  u n cl fek u n ciÃ ¤ r  g ef Ã ¤ rb te, fo  g eh Ã ¶ren  :u  ( len  p r im Ã ¤ ren
fo lch e, ( f ie clu rch  Ztrah lu n g en  u n cl lemp eratu ru n ter fch iecie [ ich  n ich t o cler  n u r  u n w efen t-
lich , im Ã ¼ b r ig en  ciaciu rch  n ich t ( lau ern cl b eein f lu lfen  lallen . Zie h ab en  ih re b Ã ¤ rb u n g
fch o n  b ei ih rer  h n tlteh u n g  an g en o mmen  (b u b in , 8 marag cl, d 'p in ell. g elb er  u n cl b rau n er
l) iaman t u fw ) . l) ie fek u n clÃ ¤ r  g ef Ã ¤ rb ten  Min eralien  h ab en  ih re b Ã ¤ rb u n g  er f t n ach  ih rer
l- :n tf teh u n g  erh alten  u n cl k Ã ¶n n en  clu rch  ( ile g en an n ten  Ztrah len  fo w ie clu rch  ( lie '[* emp e-
ratu ren  b eein f lu Ã Ÿ t w ercien  (mejlt w ercien  lie farb lo s) . l) ie p r im Ã ¤ r  g ef Ã ¤ rb ten  Min eralien
w erclen  clu rch  ifo mo rp h  g ef Ã ¤ rb te k Ã ¶rp er  g ef Ã ¤ rb t, w ie Mag n elialilik ate clu tch  b ifen o x v ciu l,
ab er  au ch  clu rch  o rg an ifch e Zu b f tan :en , w ie man  b cifp ielsw eifc l g  b lein itrat clu rch  ciie
v er fch w in cien cie Men  e v o n  '/.W  g  Mcth v len b lau  f Ã ¤ rb en  k an n . G rg an ifch c b Ã ¤ rb cmittel,
( ten en  man  f r Ã ¼ h er  eiÃ ¤ e g ro b e b ecleu tu n g  :u fch r ieb , b cfch r Ã ¤ n k en  f ich  im Ã ¼ b r ig en  au f  n u r
w en ig e Min eralien ,-au tlcrclem w irci o rg an ifch er  b arb i'to f f  ciu rch  l- :rh itZen  :er f tÃ ¶r t Zeh r
fch w ier ig  if t ( lie U n ter fu ch u n g  cler  fek u n clÃ ¤ r  g ef Ã ¤ rb ten  Min eralien . D ie eh emalig e lh co r ic
u n ci w o  ciie ciilu ten  v o rh an clen  [ in cl, lin ci f ie
r Ã ¶tlich , etw as g elb lich  u n cl b lÃ ¤ u lich , ab er
o h n e ein e Zp u r  v o n  G r Ã ¼ n lich , 'Ã œ a:u  fei
jecle l- 'arb e in  cler  Ã ¤ u Ã Ÿ eren  d ll/elf  k Ã ¶rp er lich -
maf liv , ( lie g eh Ã ¶r ten  l- 'arb en  ciag eg en  :ar t,
clu rch lich ti . .h is l- 'lÃ ¤ ch en farb en  fei ih re b e-
g ren Zu n g  o  g an : an cier s. am eh ef ten  ( len
farb en  am k laren  l- limmel o cler  eien  Leg en -
b o g en farb en  v erg leich b ar . l) ie g eh Ã ¶r te l- 'arb e
w ire]  au ch  faf t allg emein  in  cias G eh Ã ¶rsfelci
v er leg t, w ie alle Zch allemp f in ciu n g en , u n cl
n ich t in s G elich tsfelci. b er -n er  k Ã ¶n n en  lie
clesh alb  n ich t [ r in n cru n g cn  fein , w eil lie
clu rch  Ã ¤ u Ã Ÿ ere b ei:e an g ereg t w erclen  u n cl
g en au  f0  lan  e ciau ern  w ie cler  b ei; Z. l) ic
w ah r fch ein lic f te >n n ah me clÃ ¼ rf te fein :
Zeh n erv  u n cl liÃ ¶rn erv  b er Ã ¼ h ren  lich  an
irg en clein cr  8 telle Ã ¤ es G eh irn s (etw a im v o r -
cleren  V ierh Ã ¼ g el) . b ei Zch allfch w in g u n g en
leitet (k an n  cler  f lÃ ¶rn erv  ( lie b r reg u n g en  b is
:u r  b er Ã ¼ h ru n g sltelle. b in  'l'cil Ã ¶er  h lerv en -
er reg u n g  cir in g t w eiter  b is :u  ( fern  f Ã ¼ r  lie n o r -
malerw eife b eltimmten  f iÃ ¶rb e:irk  im Zeh lÃ ¤ fen -
lap p en . D er  an clere 'f eil cler  b r reg u n g  fp r in g t
Ã ¼ b er  au f  eien  n ach  clem h u g e h in  leiten - r ien
h lerv , er reg t im .Fu g e ( lie Met:h au t, u n ci cliele
h let2 h au ter reZu n g  w ircl als b arb e an g efeh en .
je f tÃ ¤ rk er  ic 'l'Ã ¶n e an fch w ellen , ( lef to
meh r  n immt ciie h eu eh tk raf t ( ier  g eh Ã ¶r ten
b arb cn  :u . K lf reci h eo p o lci MÃ ¼ ller .
D ie b ecleu tu n g  cies b lu mu s.
V o n  alter s h er  h ab en  h an Ã ¤ w ir te u n cl G Ã ¤ r tn er
g u te b r fah ru n g en  g emach t Ã ¤ u rch  V erw en -
ciu n g  v o n , je n ach  MÃ ¶g lich k eit, r ech t v iel
â€ žl- lu mu s" im b o cicn ; w aru m, clar Ã ¼ b er  if t
man  b is v o r  k u raem n o ch  rech t im u n k laren
g ew efen . Zein e N Ã ¼ rk u n g en  ljn ci feh r  v er -
fch ieclen er  eh r t. Zu n Ã ¤ ch lt mu l!  man . w en n
es au ch  k ein e fch ar fe G ren :c ib t, u n ter -
fch eiclen  :w ifch en  eien  leich t u n  rafch  u n Ã ¤
( len  fch w er  u n cl lan g fam :er fet:b aren  feilen .
Mller  f lu mu s ilt im Ã œ b erg an g  b eg r if fen  v o n
fo lch en  o rg an ifch en  b ef tcn , w ie (1 e als d ll/u r -
:elr Ã ¼ ck f tÃ ¤ n cie, Ztallmif t, G r Ã ¼ n ciÃ ¼ n g u n g . k o m-
p o f t, Mo o rercle u fw . im b o r ien  ein er  allm Ã ¤ h -
ich en  Zer fetZu n g  an h eimfallcn  b is :u r  Min e-
ralif ieru n g . l) ie Zer fet:u n g  eh t in  eien
er f ten  W o ch en  ralch , clan n  lan g  amer  v o r  lich ,
in  leich ten  b Ã ¶clen , w e en  leb h af teren  G mlau fs
v o n  h u f t u n clK V affer . ch n eller  als in  lch mig en
u n cl to n ig en _  b Ã ¶clen . l) er  am fch w er f ten  :er -
fet:b are b elt, f eit jah ren  an g eh Ã ¤ u f t, if t ( las
W ich tig f te an  cler  â€ žalten  ] ( raf t", clie cler  [an ci-
w ir t an  fein em b o cien  r Ã ¼ h mt. b lu mu s in  leich -
tem b o cicn  v erb elfer t cief fen  w allerh alten cle
k raf t, w eil er  b ellcr  als ciie Zan Ã ¶k Ã ¶rn er  & V alfer
an fau g t u n cl felth 'alt; f ch w erer  b o clen  ab er
w ircl lo ck erer , o r Ã ¶fer  u n cl clamit k u ltu r -
Zein e Ã ¼ -b arb e fei in  cler  realen  d ll/'eit v iel-
leich t Ã ¼ b erh au p t n ich t m Ã ¶g lich ; lie fei h ell-
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k o llo iclcr  Matu r . b ef tg cf tellt if t, clald  es b ei
clen  Q u ar :v ar ictÃ ¤ ten  -  :X meth v f t v ielleich t
au sg en o mmen  U  u m ein  u n cl clasfelb e b Ã ¤ rb e-
mittel lich  h an cielt. :A llerclin  s k en n en  w ir
( tiefes n ich t. G leich es tr if f t Ã ¼ r  ( lie b lau en ,
g r Ã ¼ n en  u fw . Zap h ire :u . [ in  u n cl clasfelb e
u n b ek an n te k ig men t h at f ie ef Ã ¤ rb t. b ar -v r ,
G Ã ¶lef tin , v ielleich t au ch  b  au es 8 tein fal:
( in cl mit ciem h Ã ¤ u f ig lten  k Ã ¤ rb emittel, clem
Zch w efel, ef Ã ¤ rb t. lm allg emein en  clar f  man
v ielleich t Sag en , cialZ clie b Ã ¤ rb emittel mit eier
b etref fen clen  Zu b f tan : cies Min erals ch emifch
v erw an clt ( in cl 0 cler  clamit g en etifch  im Zu -
fammen h an g  f teh cn . l) r . Zch miÃ ¤ .
V ag o to n re. l) ie leb en sw ich tig en
u n w illk Ã ¼ rlich en  b eg u lieru n g en  u n feres k Ã ¶r -
p ers ( G ew eb sern Ã ¤ h ru n g , N iach stu m, l- leilu n g
v o n  & V u n clen  u n cl ZtÃ ¶ru n g en . D r Ã ¼ fen tÃ ¤ tig -
k eit u fw ? u n ter f teh en  n ich t ( ier  clirek ten
k ler r fch at ( les G eh irn s u n cl b Ã ¼ ck en mark es,
fo n ciern  lie w ercien  elen k t v o n  ein em b e-
fo n cieren  Merv en fv  tem, ( len  au to n o men
h lcrv en . l) er  liau p trep r Ã ¤ fen tan t cler  felb -
f tÃ ¤ n ciig en  Merv en fafern  if t cjas fv m ath ifcb e
Merv en fv f tem. l)er  alte an ato mifc c Marn e
if t tr ef fen cl g ew Ã ¤ h lt. Zv mp ath ifch  b ecleu tct
â€ žmitleiclen el". 'l'atlÃ ¤ ch lich  b eg leiten  u n w ill-
k Ã ¼ rlich  ein g eltellte V o rg Ã ¤ n g e u n fcr  k Ã ¼ h len ,
l)en k en , [mp f in cien , b eg eh rcn , u n fere b ren -
( len  u n ci [eiclen . D as fv mp ath ifch e h lerv en -
fv f tem w ire]  f tÃ ¤ n Ã ¶ig  b alan cier t clu rch  eien
h lerv u s v ag u s. lf t n u n  ( ier  Zv mp ath ik u s er -
fch Ã ¶p f t o clcr  au s ein em an cleren  G ru n cic u n -
g en Ã ¼ g en ci ak tiv , f0  h at cler  V ag u s cias O b er - -
g ew ich t. l) ah er  cler  h lamc V ag o to n ic, l- lier -
clu rch  mach en  f ich  ZtÃ ¶ru n g cn  g elten ci, clie
fch lielllich  :u  au sg efp ro ch en en  k ran k h eits-
:u ltÃ ¤ n cicn  f Ã ¼ h ren . Zo lch e ZtÃ ¶ru n g en  f in al
:u m b eifp iel: b lu tw allu n g en . lierak lo p fen ,
k alte, f eu ch te, liv icie l- lÃ ¤ n cle, l) ru ck  in  cler
Mag en g eg en ci, lau n en h af te l)armfu n k tio n ,
leich ter  N ech fel ( ler  l'u lsfch lag fo lg e. b leig u n g
:u  b u lsu n reg elm Ã ¤ f iig k eitcn . Rls v ag o to n ifch e
b ran k h eitsb ilÃ ¶er  ( in cl au f :u falfen : l* lcr :n cu -
ro fen , K f th ma n erv o fu m, b afecio w , n crv Ã ¶fe
Ma en ltÃ ¶ru n  en ,Mag en k r Ã ¤ mp fc,k ramp fh af tc.
Ztu  lv er lto p  u n  ,leich te b iw eib au sfch eiclu n g
als b o lg e au f recb ter  l( Ã ¶r  erh altu n g . l) je V a-
g o to n ie if t meif t v erg efellfb h af tet mit all emcin
fch w Ã ¤ ch ljch er  lx 'Ã ¶rp erv eran lag u n g ; ier - f Ã ¼ r
f  rech en : b ef lex f teig eru n  , :ar ter  l( Ã ¶rp erb au .
fach er  b ru ltk o rb , fch  af fe b au ch cleck en ,
fch laf fe k laltu n g , V ermeh ru n g  cler  co f in o p h i-
len  Zellen  u n cl cler  k lein en  b v mp h o av ten -  im
b lu tb ilcle. Mit V ag o to n ic v erb in clet ( ich  mejlt
g ciltig e h lerv o f itÃ ¤ t. alfo  u n ru h ig es K u f trcten ,
Ã ¼ b er ltÃ ¼ r:te Zp rech w eife, b mp f in cifarn k ejt,
Ã ¼ b er  ( lie N atu r  ( ier  b ig mcn te if t er fch Ã ¼ ttcr t,
1 -7 2 0  Ed el.Â »
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c/l/f - rx x r je * H m/o h o ru h
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.MW h -4 8  m /ro m Ã ¼ h
9 W *
r tr
G N
f Ã ¤ h ig er ; ciiefc au  o ck ern cleN /irk u n g  k an n  feh r
Zch reck h af tig k eit, Man  el an  lio n :en tratio n ,
b eg Ã ¼ n f tig t w ercien  clu rch  b eig ab e v o n  [ K alk ,
an  :A u sciau er  u fw , C cfar :t l) r . b 'n g elen .
D ie lllu f tr ir te Zeitu n
G lle Zu fen clu n g en  re

:u r  K ep ro Ã ¤ u k ï¬o n  u n f r rer  b ilcler  k an n  n u r  n ach  jeÃ ¤ esmalig er  v o rh er ig er  V er f tÃ ¤ n
Co p y - r ig h tmp r il 2 2 "( I  1 9 2 0  b v  lllu f tr ir te Zeitu n g , ] .] .X V eb er , l.eip :ig .
( lar f  n u r  in  cler  G ef talt in  clen  V erk eh r
' eb rach t w er r ien . in  eier  lie :u r  Zu sg ab e g elan g t if t.
k tto n eller  .A r t ( in cl an  clie b eclak tio n  eier  l u f tr i'ten  Zeitu n Ã Ÿ  in  b eip r ig , lieu cln itu r  Ztrab e 1 -7 , alle an tiern  Zu fen
ig u n g  mit clcn r  Ztamrn h au s ( j. ] . N 'eb er . [ eip x ig )  er fo lg en . -  b Ã ¼ r  u n v er lan g te [ in fen clu n g en  an  clie lie ak tio n  w ircl k ein er lei V eran tw o r tu n g  Ã ¼ b ern o mmen .
h l u m mer  4 0 0 8 .
* lecle V er Ã ¤ n cieru n g . au ch  clas b eileg en  v o n  l) ru ck lach en  irg en clw elch er  O r t, if t u n ter fag t u n cl w ircl g er ich tlich  v er fo lg t.
u
n g en  an  ciie G efeh Ã ¤ ttsf telle cler  lllu f tr ir ren  Zeitu n  , eb en falls in  b eip eig . :u  r ich ten . Â » -  G en eh mig u n g
l5 4 . b an - Il. V er lag  v o n  [k A /eh er  in  b eip :ig , lieu cin itacr  Ztralie 1 -7 .
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ciureb eien [(rieg ZEZWUQJEU, 5]3bre :u ZeblieÃŸen, i5t jetZt WieÃ¤er bereit, alle (JÃ¤xte, alte Wie neue, nofxunebmen. l)er [(rieg bat (lie lc|irnnti8eben VoreÃ¼ge 6er lose]
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Zllu f tr ir te Zeitu n g
A llg emein e N o tizen .
D ie A u Ã Ÿ en h an d elsf telle d es A u sw Ã ¤ r tig en  A mtes h at ein en
V erw altu n g srat g ew Ã ¤ h lt. d er  f iah  au s V er tretern  d es W ir t-
irh af tsleb en Ã Ÿ  zu famn ien fetzt u n d  d ie reich e Er fah ru n g  d er  w ir t-
ich af tlieh en  Prax is in  u n mittelb arer  Zu fan imen arb cit n iit d en
b eh Ã ¶rd lich en  O rg an en  f Ã ¼ r  d ie amtlich e FÃ ¶rd eru n g  d es A u Ã Ÿ en -
b an d eis n u tzb ar  mach en  fo ll. A u ch  d er  Bu ch h an d el if t in i V er -
w altu n g srat d er  A u Ã Ÿ en h an d elsf telle v er treten . A ls V er treter
d es Bu ch h an d els if t d er  er f te V o r f teh er  d es BÃ ¶rfen v erein s d er
â€ œ D eu tfch en  Bu ch h Ã ¤ n d ler  H o f rat l) i'. Mein er  b eru fen  w o rd en .
V o n  d er  H an d elsh o ch fch u le in  Leip zig . G eh eimrat Pro f .
l)1 * .Biich er  if t au f  [ein  A n fu ch en  v o n  d er  V er tretu n g  d er
* .ln io er f ita't im Sen at d er  H an d elsh o ih fn h u le d u rch  d en  A k ad emi-
feh en  Sen at d er  U n iv er f itÃ ¤ t en tb u n d en  u n d  ,an  fein e Stelle G e-
h eimrn t Pro f .1 ) r .Sti ed a g ew Ã ¤ h lt w o rd en . G eh eimrat [>r .
Bu ch er  h at d en t Sen at d er  H an d elsh o ch fch u le feit ih rer  G r Ã ¼ n -
d u n g . alfo  feit 1 8 9 8 , an g eh Ã ¶r t u n d  feit 1 9 1 1  d en  V o rf itz im
Sen at g ef Ã ¼ h r t. Er  h at f ich  u m d ie O rg an iiatio n  u n d  d ie V er -
w altu n g  d er  H an d elsh o ih fch u le h erv o r rag en d  v erd ien t g emach t.
w ie er  au ch  d en  Stu d ieren d en  allezeit ein  h o ch g efch Ã ¤ fzter  Leh rer
u n d  FÃ ¼ h rer  g ew efen  if t. Sein en  D an i h at d er  Sen at in  ein er
A d ref fe zu m A u sd ru a g eb rach t. d ie v o n  ein er  A b o rd n u n g  b e-
f teh en d  au s d ern  n eu g ero c'ih lten  Sen atsv v r f iÃ Ÿ en d en  G eh . K o m-
merzien rat N ich . Sch mid t, G eh . Rat Pro f . 1 ) r . Par tfch  u n d
d em Stu d ien d ireltv r  G eh . Rat Pro f .1 ) r .A d ler  Ã ¼ b er reich t w u rd e.
Millio n en ab fch lÃ ¼ ffe au f  d er  Leip zig er  Tech n ifch en  Melle.
A u f  d er  in  d er  d r itten  MÃ ¤ rzw o rh e in  Leip zig  v eran f talteten
Tech n ifch en  Melle. d ie b ek an n tliih  alsb ald  n ach  ih rer  Er Ã ¶f fn u n g
d u rch  d ie U n ru h en  u n d  StraÃ Ÿ en lÃ ¤ rn p fe g ef tÃ ¶r t w u rd e. f in d , w ie
au s ein em RÃ ¼ ck b lia in  d er  â€ žTech n ifch en  Melle". d ern  amtlich en
O rg an  d es Leip zig er  MeÃ Ÿ amts. h erv o rg eh t. immerh in  n o ch  A h .
f ih liif fe Ã ¼ b er  meh rere H u n d er t Millio n en  Mt. g etÃ ¤ tig t w o rd en .
A n  d em MÃ ¼ n ch n er  Th eater - Mu feu m ( Clara-  Zieg ler -
Stif tu n g )  w ird  v iel h eru mg ed eu telt. D er  K o n ferv ato r  d ieler
Sammlu n g en . [ ) r . Fran z Rap p -  h at n u n  in  N r  _ 6  v ery - Th eater .
zeitu n g  d er  Staatlich en  BÃ ¼ h n en  MÃ ¼ n ch en s*  ein e A b h an d lu n g
v er Ã ¶f fen tlich t. in  d er  es u n ter  an d erm h eiÃ Ÿ t: â€ ž . ..W ir  w o llen
v erein en . w as v o n  BÃ ¼ h n en liin f tlern  u n d  Th eater fach leu ten  in
u n erm Ã ¼ d lieh er  A rb eit g eleif tet w ird . u n i d as G efamttu n f tw er f
d es d eu tfeh en  N atio n alth eater s zu  feh af fen . D en t Th eater  d er
G eg en w ar t mu Ã Ÿ  w eitef ter  Rau m g eg eb en  w erd en , D an eb en  b au en
w ir  d ie Sih au b iih n en  d er  V erg an g en h eit in  d en  w ich tig f ten
Ty p en  d er  H au p tep o ch en  au f . D ie v o rh an d en en  Bef tÃ ¤ n d e o rd n en
f ich  in  d ie g ro Ã Ÿ en  G ru p p en  ein . Fiir  f af t alle Zw eig e d er
Th eater iu n f t if t ein  G ru n d f to Ã ¤  b ereits v o rh an d en . Mo d elle
u n d  PlÃ ¤ n e g ef tatten  fch o n  jetzt ein en  g u ten  Ã œ b erb lick  iib er  d en
Th eaterb au  d ee 1 9 . Jah rh u n d er ts. D ie reich e Sammlu n g  d er
D elo ratio n sen tw iir fe u n d  Fig u r in en  w iiih f t in  er f reu lich em MaÃ Ÿ e.
Ein ig e meif ter lich e Mo d elle d er  BÃ ¼ h n en mafch in er ie w erd en  h er -
v o r rag en d en  Tech n ik ern  v erd an k t. FÃ ¼ r  d en  Fo r f ih er  lieg t v iel
d an k b aree. Mater ial zu r  Th eaterg efch ieh te b ereit: d ie g ro Ã Ÿ e Zah l
d er  Bild n if fe, d ie mit d ein  fein en  K u p fer f tich  d er . 1 8 .Ju li! -
h u n d er ts b eg in n en d  Ã ¼ b er  d ie p rach tv o llen  Lith o g rap h ien  v o n
d er  Mitte u n d  d ie rep r Ã ¤ fen tativ en  Ã – lg em Ã ¤ ld e v o m En d e d es
letzten  Jah rh u n d er ts zu  d en  tÃ ¶f tlich en  W er ten  v o n  G ab r iel Max .
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K ar to n ier t M. 9 .- . g eb . M. * 1 0 .6 0 . A u s
d em In h alt; D er  w eib l. K Ã ¶rp er . p er io d e.
K leid u n g . Eh e u n d  G efalleeh telr leb
SÃ ¤ iw an g er f lh af t. G eb u r t. Bo men b ett
Ern Ã ¤ h ru n g  u . p ï¬‚eg e d es SÃ ¤ u g lin g e u fw
Lei- lag  StreÃ ¤ er  cr  Sw r Ã ¶d er r  O tu ttg ar tZ.
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â€ žIch  b in  im Bef ib e Ih rer  Sch r if t. d er  ich  ih rer -_ v o llstiirn licb en
Sp rach e u n d  v o r  allein  i r es in  au sg ezeich n eter -_ W eile au fk lÃ ¤ ren d en
n h alts w eg en  w eitef tg eb en d e V erb reitu n g  w irn iaie. Ich  p er fo n lich
?ab e u n ter  an d erem ein es d u ra)  Sie g elern t: d aÃ Ÿ _  au s d er  n atiir -
llrh en  V eran lag u n g  v o n  Man n  u n d  W eib . w en n  n ich t g eg en teir ig es
V er f ieb en  rech tzeitig  ein tr itt, f eb r  leich t g eg en teilig e A b n eig u n g , ja
A b leb en  h erv o rg eh en  k an n . 3 m telb f i h atte mein e ?rau  fu r  g eiu v le-
k alt u n d  f ie tn itli f iir  b ru tal g eh alten . A llein e Eh e tf t d u ra)  S
g lu -eu er . g ew o rd en . D as d an k e ich  Ih n en . R. N . in  B
Ja)  b ef tellte tn ir  d as Bu tt)  u n d  b in
G o tt u n d  Ih n en  d an k b ar
d af iir . Es tf t ein  w ah rer  Sch atz f iir  d ie ju n g en  Leu te. V er trau en -
erw ecten d . rn it tv o b liv o llen d er  Teiln ah me. f ir ilirb en i Ern f t u n d  leich t
v er f tiin d l'iib  g eich r ieb en  if t es ein e V er le ein fch iÃ ¤ g ig cr jLiieiaiu r . Es
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TÃ ¤ g lich  f ib reib en  Lefer  fo  o d er  Ã ¤ h n lich  Ã ¼ b er  d as W er t:
D u  fo llf t Man n  fein !
D ie fex u elle Leb en sf Ã ¼ h ru n g  d es Man n es.
Ein  Bu a)  d es Leb en s u . d er  Lieb e. ein  FÃ ¼ h rer  d u rch  Stu rm u .
D ran g , d u ra)  Eh e u . G attu n g sleb en . V o n  Retn b . G er lin g ,
D aÃ Ÿ  h erv o r rag en d e W er l g eleitet d en  Man n  v o n  d _ er K ti_ ab en zeit b is iii-3
G reiieiialter  u n d  g ib t felb f t f f ir  d ie icliw ier ig lren  Situ atio n en  g eeig n ete,
b eh er f iig en siv er te N atich lÃ ¤ g e. Es lit d aÃ Ÿ  w ich tig lte Bu r t)  f iir  d en  ru n g en
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mÃ¤ldefchafz fiihren. Bildnisbiiften und Totenmaslen. Medaillen
und Plaketten bedeutender BÃ¼hnentÃ¼nftler und Sehriftfteller
bilden eine treffliehe ErgÃ¤nzung diefer weit Ã¼ber die Grenzen
des rein Ã¶konographifehen hinausgehenden Kunftfammlung,
Mehrere Taufend Photographica bilden ein BÃ¼hnenkÃ¼nftler-
archiv von ungewÃ¶hnlichem Umfang. Parallel hiermit geht die
gepflegte Sammlung handfehriftlieher Dokumente zur Literatur-.
BÃ¼hnen- und Zeitgefehichte. Der grÃ¶ÃŸte Schatz des Haufes
ift indeffen die BÃ¼cherei mit rund 30000 BÃ¤nden aus allen
Zweigen der BÃ¼hnenliteratur und der Theaterwiffenfchaft. Sie
wird fchrittweife mit dem Ausbau der Schaufamtnlungen plan-
mÃ¤ÃŸig ergÃ¤nzt. Int kommenden Sommer foll fie neugeordnet
der allgemeinen Benutzung wieder zugÃ¤nglich fein. ErwÃ¤hnt
ieien noch die Sammlungen der Marionetten und Schatten-
figuren und die japanifrhen Figurirten. nur um weite Per-
foektioen unferer Arbeits- und Sammelpflicht zu Ã¶ffnen. Zur
Zeit wird mit Mitteln. die einem freigebigen Kunftfreunde ver-
dankt werden. die Rekonftruktion des grieehifchen und rÃ¶mifÃ¤zen
Theaters naeh den gefieherten Reiten betrieben..."
Auf der Frankfurter Internationalen Meffe oom 2. bis
zum 11. Mai werden die Ausfteller der Gruppe â€žKunftgewerbe,
China- und Japan-Warenâ€œ gefehloffen im Goethe-MeÃŸhaus
untergebracht fein. Es gibt fich in diefem Bau Gelegenheit
fiir eine zweckmÃ¤ÃŸige und zugleich reizvolle Anordnung der
oerfehiedenen AusftellungsrÃ¤utne und -StÃ¤nde, Unter den Aus-
ftellern befinden fich die erften kunftgewerbliÃ–en HÃ¤ufer Deutlch-
lands. Zur Ausftellung gelangen alle Kategorien kunftgeroerb-
licher Erzeugniffe. kÃ¼nftlerifch ausgefÃ¼hrte MÃ¶bel, Keramiken,
Holzwaren. Stickereien, Batik ufw. Von den oerfcbiedenen
groÃŸen WerlftÃ¤tten ftellen unter andertn aus der Wirtfcbafts-
bund deutfcher Kunfthandwerler in Dresden. die MÃ¼nchener
WerlftÃ¤tten. die Kunftpflege in Heffen. der Bund badilcber
KÃ¼nftlerinnen ufw. Nach dem Gefagten bedarf es keiner groÃŸen
BegrÃ¼ndung mehr. wenn ausgefproehen wird. daÃŸ der Befueh
der zweiten Frankfurter Internationalen Meffe fiir alle am
Kunftgewerbe intereffierten Kreife durchaus empfehlenswert er-
fcheint. Es ift ratfam. fich wegen der Vermittlung von Unter-
kunftsgelegenheit rechtzeitig an den Wohnungsaachweis des MeÃŸ-
amts zu wenden, der keine.MÃ¶gliÃ¤)leit unbenutzt laffen wird
alle MeÃŸgÃ¤fte in guten Ouartieren unterzubringen.
Das britlfrhe Einreifeoerbot fÃ¼r ehemals feindliche
StaatsangehÃ¶rige ift [eit dem 23. Dezember 1919 in Kraft.
von diefent Tage an gerechnet dÃ¼rfen fÃ¼r einen Zeitraum von
drei Jahren keine ebenfalls feindlichen StaatsangehÃ¶rigen nach
GroÃŸbritannien ohne befondere Erlaubnis einreifen oder dort
lÃ¤nger als drei Monate verbleiben,
Die Gebirgs- oder Tiroler HÃ¤nge-Retten find noch oict
zu wenig bekannt, obgleich dies lÃ¤ngft ber Fall fein kÃ¶nnte.
Sie find oollftÃ¤ndig ausdauernd. beanforuchen wenig Pflege
und find der fchÃ¶nfte ScbmuÃ¤ fÃ¼r Veranden. Ballons. Fenitcr-
briiftungen. BlumenlÃ¤lten ufw. Man bezieht die echten
feurig-blutrot blÃ¼henden und wohlrierhenden HÃ¤nge-Nelken
von der bewÃ¤hrten und beftempfohlenen Samenzueht und Samen-
handlung F. C. Heinemann in Erfurt. FÃ¼r diefer. Jahr
mÃ¼ÃŸte dies aber fogleich geiehehen. Verfandzeit ift anfang Mat.
Die krÃ¤ftigen Toofpflanzentoften 100StÃ¼el80Mk.. 10Stiicl9Ml..
iStiici l Mt. zuzÃ¼glich 20%, Teuerungszuimlag und Verfandfpefen.
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Auf dem Balkon,
(Mit Genehmigung der Ungariichen KuniwerlagI-A.-G. KÃ¶nydcs Keil-niir. in Budapcil.)
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l)r. Adolph Koefter.
wurde zum Reichsnrinifter des AuswÃ¤rtigen ernannt, Mitglied der
Sozialdemokratifrhen Partei, zuletzt Deutfrher Neiebskommijfar fÃ¼r
das Abftimrnungsgebiet in Aordfehlesrmg.
Die Reform unferes Weltbiides.
Bon Prof. l)r. Arthur Liebert.
en groÃŸen Entwieklungseinheiten und
Entwicklungsftufen, in deren inner-
lich bedingter Abfolge ï¬ch das geiftig-
gefehiehtliche Leben der Meniehheit voll-
zieht, entfprechen ebenfo viele charakte-
riftifche Formungen und Formen des
Weltbildes. Denn in deffen Geftaltung
gelangen alle irgendwie maÃŸgebenden
und einfluÃŸreichen Gruppen von politi*
[chen. wirtfehaftliehen. kÃ¼nftlerifehen. reli-
gid'fen, rein intellektuellen BewuÃŸtfeins-
lagert und Bewegungen zum Ausdruck.
die den gef>)i>)tliehen Inhalt einer folehen
Entwieklungsftufe ausmachen. Noch in
den winzigften Einzelheiten einer Welt-
anfrhauung fpiegelt fich die allgemeine
Wefensart eines Zeitalters; jedem Ab-
fek)nitt der Gefchichte gehÃ¶rt ein heftinrmter
Top gedanklicher Einftellungen und zu-
fammenfaffender Ãœberzeugung als leieht
ablesbares Merkmal feiner Befonder-
heit an.
Diefes VerhÃ¤ltnis lÃ¤ÃŸt fich ohne MÃ¼he
durch den ganzen Wandel der Zeiten
hindurch verfolgen und deutlich feft-
ftellen, Es hat aueh fÃ¼r die Gegenwart
feine GÃ¼ltigkeit behalten. Wer die Ge-
famtverfaffung und die einzelnen ZÃ¼ge
des Weltbildes oder ber Weltanfchauung
unferer Tage zu erkennen und in ihrer
EigentÃ¼mliehkeit zu erfaffen vermag. der
findet in ihnen alle jene Momente: Gefinnungen, Strebungen. Neigungen. Verhaltungs-
weifen. Taten. Leiftungen wieder, in deren verwirrender FÃ¼lle und Reibung fich das
Schiekfal unferes Lebens aus-
wirkt. Nur in einer Bezie-
hung ift ein bezeichnender
Weehfel eingetreten. WÃ¤h-
rend frÃ¼heren Stufen der Ent-
wieklung. gemÃ¤ÃŸ der im Ver-
hÃ¤ltnis einfachen Art ihrer
Grundverfaffung und ihres
Ausbaues. eine beftitnmte
und darum leieht beftimm-
bare Form der Weltanfehau-
ung oder eine nur geringe
Zahl folcher zugeordnet war.
zeichnet fich die Gegenwart
nicht fowohl durch den Mangel
einer fiir fie charakteriftifchen
Gefamtvorftellung vom Wefen
und Wert der Wirklichkeit
als vielmehr durch einen
Ãœberreichtum an allen mÃ¶g-
lichen Afpekten und Ent-
wÃ¼rfen aus. Die unvergleich-
liche Mannigfaltigkeit an
fruchtbaren Spannungen, von
denen unfere Zeit erfÃ¼llt ift.
und die uns zu Ã¼berwÃ¤ltigen
drohen. findet ihren Nieder-
fchlag in einem bis aufs
Ã¤uÃŸerfte gefteigerten Wett-
bewerb der verfchiedenften
Weltbilder,
Zft es mÃ¶glich. in diefem
bewegten Spiel eine einheit-
liche StrÃ¶mung zu erkennen?
Oder befteht nieht die Eigen-
art des geiftigen Lebens der
Gegenwart gerade in der
Buntheit, wenn man will.
Unordnung feiner geiftigen
Bewegungen. in einem un-
gebc'indigten ÃœberfluÃŸ gedank-
licher Gebilde, der aller Be-
mÃ¼hungen um Ausgleich. um
Gewinnung einer einheitlichen
lierbaren Gefejzen beherrfeht denkt. Man
kann diefe Ablehnung auch als die Ab-
kehr von jener Auffaffung anfehen, die
bei der Betrachtung des Seins und des
Denkens allen Nachdruck auf das For-
male. Fefte. Grenzhafte. logifa) eindeutig
Beftimmbare verlegt. Wir leben ohne
Frage in einer Zeit, die durch die Auf-
lockerung und VernachlÃ¤ffigung der Form
gekennzeichnet ift, mag diefe Form als
fefte politifehe Verfaffung. gefellfchaft-
liebe Konvention und Negelf wirtfehaft-
liche Ordnung. theologifehes und kirch-
liehes Dogma. abfolute wiffenfehaftliche
Erkenntnis, philofophifehe Softematik
oder wie immer fonft zur Darftellung
gelangen, In der Gewinnung und Be-
wahrung des Formalismus erblickt man
nicht mehr das erfehnte Heil.
Damit erhellt fich aber unmittelbar
auch jener pofitive Zug* den alle die
zahlreichen neuen Weltbilder. die in der
Gegenwart zum Vvrfchein und zur Gel-
tung kommen. miteinander verbindetÂ»
und der es bedingt. daÃŸ man mit Fug
von einem Wandel nnferer Weltanfehau-
ung, und zwar von einem fehr tief-
greifenden und umfaffenden, [pre-*hen
kann. Denn ganz allgemein wohnt un-
ferer Zeit die lebhafte Sehnfueht inne
nicht fowobl naeh einer formalen Fefti-
gung und gefeÃŸlichen Sicherung ihres
Leutnant Graf Kalnein.
nem ReiÃ¤zswehr-Kavallerieregiment3, FÃ¼hrer einer deutfehcn Pa-
trouille in dem von den Franzofen "ruhe-letzten Gebiet, rde am
7. April beim Dorfe- NiederwÃ¶llftadt in der llmgegend vonÃŸtiedbere
in Dherheffen von franzÃ¶fifchen Soldaten erfedoflen.
Weltbildes als vielmehr diejenige naa) einer inhaltlichen Bereicherung, naeh einer ftoff-
Vom 44. KongreÃŸ der Deutfchen Gefellfchaft fÃ¼r Chirurgie im Langenberg-Virchow-Haus zu Berlin:
x..
Blick in den SiÃŸungsfaal wÃ¤hrend der erften Tagung am r. April.
Gefamtanfchauung fpottet?
Eine Gemeinfamkeit. aller-
dings mehr eine folche nega-
tiver Art. fpringt aber fofort in die Augen. Das ift die energifehe Ablehnung aller mecha-
niftifchen Weltanfehauung. d, h. jener Vorftellung, die fich das GefÃ¼ge der Wirklichkeit von
naturwiffenfGaftliG-phofikalifmer Eigenart und von mathematifeh berechenbaren und formu-
Prof. l). Hermann Hering.
Geh. Konfiftorialral. der Senior der theo-
1. Geheintrat Bier, der VorfiÃŸende des Kongrejjes, 2. Gehcirnrat KÃ¶rle*
Prof. ])r, Moritz Canton
Georg SchweiÃŸen
3. Geheimral KÃ¼mmel.
tehen Ausdehnung desfelben.
Nicht die Entdeckung neuer
Regeln. fondern diejenige
neuer Gebiete. neuer Wirk-
lichkeiten. neuer Inhalte- neuer
LebensmÃ¶glichkeiten. neuer
SchauplÃ¤tze zur Auswirkung
des unftillbaren Dranges nach
TÃ¤tigkeit. nach Geftaltung ift
es. auf die der Geift der Zeit
hinzielt. Nicht neue Bin-
dungen und Formen, fondern
neue Tiefen und Bewegt-
heiten werden erftrebt. An
die Stelle der Statik tritt
die Dynamik. an diejenige
der Verehrung der Mathe-
matik ein frifches VerftÃ¤ndnis
fÃ¼r Wefen und Wert der
Dialektik. Gerade das. was
fich nicht in Formeln und
Formen faffen lÃ¤ÃŸt, reizt
Nachdenken und KrÃ¤fte. Wie
denn das Auge dafÃ¼r wieder.
wach geworden ift, daÃŸ Recht
und Gehalt des Lebens eine
eigene. jeder logifehen Be-
grÃ¼ndung und Sehematifie-
rung Ã¼berlegene Macht auf-
weifen. und daÃŸ es Dinge
zwifehen Himmel und Erde
gibt. von denen fich unfere
Schulweisheit bis jetzt nichts
hat trÃ¤umen laffen,
Dahin gehÃ¶ren jene un-
oder unterbewuÃŸten feelifrhen
Zufta'nde und VorgÃ¤nge des
Traumlebeney jene pfvcho-
pathifchen Erfeheinungen des
Vergeffens. Vergreifens, Ver-
fpreehens. die erft Siegmund
Freud mit feiner â€žPfocbo-
analyfeâ€œ zum Gegenftand
einer ernfthaften wiffenfrhaft-
lichen Unterfnchung gemacht
hat. Denn natÃ¼rlich drÃ¤ngt
die menfehliehe Erkenntnis
dahinj auch in diefen dunklen Reichen - und es lieÃŸe fich ihnen noch eine ganze Reihe
Ã¤hnlicher Erfcheinungsgruppen*anreihem auf deren Erkundung fich das Intereffe der Gegen-
wart richtet - Gefetze. BefttmmungsgrÃ¼nde. :Zufammenbc'ingc aufzudeeken. Aber diefe-3
Prof. Ferdinand Gregori,
logifchen akultÃ¤t der tlniverfitc'it Halle.
-f- im 82. ebensjahr in Halle a. S. tPhot.
Fritz MÃ¶ller, Halle a. S.)
Geh. Hofrat. der berÃ¼hmte Mathematiker
der Heidelberger tlniverfitÃ¼t. deffen Haupt-
gediet die Gefcbiarte der Mathematik war-
*j- in Heidelberg im Aller von 91 Jahren.
ein weit Ã¼ber Deutfrhlands Grenzen hinaus
bekannter fÃ¼hrender deutfeher Journalift,
Herausgeber des â€žBerliner AktionÃ¤rsâ€œ,
feierte am 1;'. April feinen 70. Geburtstag.
berÃ¼hmter deutjrher Sebaufpieler, Mitglied
der Reinhardt-BÃ¼hnen in Berlin. vorher
Intendant des Mannheimer Hoflheaters.
feierte am 13. April feinen 50. Geburtstag.
Kommerzienrat P. Thorer.
bekannter GroÃŸkanfmann der Pelzhranau,
ein Pionier des Pelzn-arcnhandels. + um
h'. April in Leipzig im Alter von 62 Jahren.
(Pbot. Atelier Hoenifcb, Leipzig)
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Die Schreckensherrfchaft des Kommuniften Holz im Vogtlande.
l. SchloÃŸ Fallenftein. da5 Hauptquartier von Holz. von wo aus er [eine Raub. und Erpreffungsfahrten in das Vogtland unternahm. 2. Ein iommuniftifHes Autodafc*: Haufen oerbrannter den Einwohnern durch die
HÃ¶lzichen Banden ahgenommenen Waffen in Fallenftein. 3. Max Holz, der Diktator des VogtlandeÃŸ, deffen Terrorismus jetzt durch das Eingreifen der Reime-weht ein Ziel gefeÃŸt worden ift. (Phot. C, Seeburger,
Chemnitz.) 4. AnhÃ¤nger von Holz vor dem Rathaus in Plauen. 5. u. 6. Villen des Fabrilanten KrÃ¶tenherdt (Nr. 5) und des Baumeifters Kaifer in Fallenftein, die auf Befehl von Holz als Reoreffalic gegen das
E-rnrÃ¼clen der Negierungstrupoen in das Vogtland in Brand gefteclt worden find. 7. Blick auf Plauen, die Hauptftadt des Vogtlanhes, von der Holz durch Drohungen mehr als eine Million erpreÃŸte. 8, Fallenftein,
die Zentrale der tommuniftifehen Bewegung im Vogtlande, da9 Standquartier von Holz und feiner â€žNoten Armeeâ€œ. 9. Die ebenfalls auf Veranlaffung von Holz durch Brandftiftung zerftÃ¶rten Villen des Kaufmanne,
Franz Lange und des Baumeifters Baum in Fallenftein.
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Abriiftung auf Helgoland: Abmontieren der 21-0111-GefchÃ¼tztiirme. 8m
Hintergrund: Der HelgolÃ¤nder Hafen- der nach BefehluÃŸ der Entente
gefprengf werden fo". (Pbot. Atelier Klopprnann Waldi., Inb. Haile 8: DrÃ¼ppel, Wilhelmshaven.-
Beftreben ift nicht das eigentlich Unmittelbare und Charakteriftifche. Eine folrhe Neigung
teilt unfere Zeit mit allen anderen Epochem in denen eine wiffenfrhaftliche Gefinnung vor-
handen war. Was uns jedoch an jenen Gebieten feffelt, das ift nicht iowohl die Er-
wartung oder GewiÃŸheit, auch fie mit den Mitteln der Erkenntnis bewÃ¤ltigen zu kÃ¶nnen
und die ihnen innewvhnende GefeÃŸmÃ¤ÃŸigkeit und Verurjaehtheit ans Licht zu fÃ¶rdernj als
vielmehr gerade das Geheimnisvolle, Halbdunklek Jrrationale; es ift die Hoffnung auf
Offenbarung bisher ungeahnter Tiefen und Verfehlungenheiten der menfchlichen Seeleâ€ž wie
iiberhaupt der Welt. Nachdem jahrzehntelang das europÃ¤ifche Geiftesleben von einer aus-
gefprochen rationaliftifchen und kritifchen BewuÃŸtfeinsart beherrfcht roarâ€ž die ihren reinften
Ausdruck in der machtvollen Entwicklung der Naturwiffenfchaften fandâ€ž beginnt jetzt wieder
Ã¼ber dasfelbe eine ftarke Welle unverkennbar romantifcher Stimmung und Gedankenrich-
tung hinzuftreichen. Der â€žExpreffionismus" unferer Tage ift nicht befchrÃ¤nkt auf das
Gebiet der Kunft. Ein tiefer ilmfehwung vollzieht fich nicht minder auf dem Gebiete der
Religiom die man von ihrer
Erftarrung in Formen, Dog-
Die Explofionskataftrophe bei KÃ¶nigsberg iPr : Explofion des Munitions-
lagers Rothenftein am 10. April. Bei der Kataftrophe fanden Ã¼ber 24() Per-
fonen den Tod.
diefen Formalismus- der feine Strenge auf faft allen Gebieten der Kultur bekundete. als
eine Entleerung und Vergewaltigung des Lebens- als eine UnterdrÃ¼ckung der FÃ¼lle des-
felben, als eine Vereinjeitigung und VerÃ¶dung feines Reichtums, als einen Verfueh- den
unerfchÃ¶pflichen Gehalt der Wirklichkeit zu beengen. Ohm gegeniiber ruft man wieder die
Kraft und die Geltung des Lebens an; man drÃ¤ngt fort von der grauen Theorie in dem
Glaubem aus der Bewegtheit und Irrationalitc'it des Lebens den Neubau unferer Kultur
und im Zufammenhang damit auch den Neubau unferer Weltanfchauung vornehmen und
durchfÃ¼hren zu kÃ¶nnen, Denn nur - fo geht die Ãœberzeugung - indem man das Leben
und das Erleben in all ihrer Unmittelbarkeit und Beweglichkeit zur Grundlage des neuen
Weltbildes macht- kann man eine Gefanrtanfchauung entwickelm die der allgemeinen Kultur-
ftimmung unferer Zein die ihrem Wollen und Schaffen den angemeffenen gedanklicben
Ausdruck verleiht, und die auch in Ãœbereinftimmung rnit der eigentiinilichen Welens-
verfaffung diefer Zeit fteht. - Sehr ftart- fehr einfluÃŸreieh find die fubjektiviftifrhen und
irrationaliftifchen StrÃ¶mungen.
Vorurteilslofe Priifung ihrer
men- von ihrer Feftlegung auf
den Bu>7ftaben und auf das
Wort des Bekenntniffes erlÃ¶fen
und auf ihre urfprÃ¼nglichen
und fchÃ¶pferifchen Quellen-
nÃ¤mlich auf das lebendige Ge-
fÃ¼hl und die innige Kraft des
GemÃ¼tes, zurÃ¼ckfiihren und von
hier aus nen geftalten [nÃ¶rdke.
Und ebenfo beachtenswert und
kennzeichnend find jene Be-
mÃ¼hungenf felbft die Philo-
fophieh d. h. jenes Reich in
dem der Verftand die unbe-
dingte Alleinherrfchaft ausÃ¼ben
zu dÃ¼rfen frheinn und das fich
ausfrhlieÃŸlirh in ftrengen und
feften Begriffen aufbaut- nicht
von der Grundlage des fhftenra-
tilchen Denkens ausp fondern
vom â€žLebenâ€œ und â€žErlebenâ€œ
her zu begrÃ¼nden und zu ent-
wickeln. Man ftrebt nach einer
Ãœberwindung jenes philofophi-
fchen Weltbildesa das feine
Eigenart und GrÃ¶ÃŸe in der
Aufftellung eines logifchen
Fachwerkes in der Gruppie-
rung und formalen Anordnung
des Stoffes befaÃŸ, der dem
Denken aus den Kreifen der
Natur und Gefrhirhte zuftrÃ¶rnte
und der nun fofort durch den
regiftrierenden und klaffifizie-
renden Mechanismus des Ber-
ftandes aufgefangen wurde.
Die Gegenwart empfindet
Von der Tagung des Reichsverbandes der Deutfchen Induftrie im Marmorfaal des Zoologifchen
Gartens in Berlin am 14.April: Geh. Kommerzienrat Deutfch, Generaldirektor der A.-E.-Gâ€ž fpricht.
Bedeutung wird zu dern Er-
gebnis gelangen, daÃŸ fie ohne
Frage zu einer Erneuerung
und Verlebendigung unferer
oft in Theorie und Formalis-
mus allzufehr befangenen Welt-
betrachtung beitragen kÃ¶nnen
und beitragen werden, daÃŸ mit
ihrer fchrantenlofen Anerken-
nung und Znlaffung auf der
anderen Seite aber auch wie-
der erhebliche Gefahren ver-
bunden find.
Jndifche SprÃ¼che,
Keine Waffe kann das wahre
Ich verletzen, kein Feuer es
verbrennen- kein Waffer es
feuchten und kein Wind es aus-
trocknen.
Die Freundfchaft des Guten,
zuerft bleieh wie die DÃ¤mme-
rung- nimmt ftetig zu,
Ein KÃ¶nig follte weder
Freunde noa) Verwandte haben.
Wie eine glÃ¤nzende Blume
ohne Duft, fo find die Worte
desjenigen, der nicht handelt-
wie er fpricht.
Tue das eine Ding* das eine
Ding, was not tut: tue das
Guter denn das Gute tut not!
Und tue es heute- denn es tut
heute not!
Vom FrÃ¼hjahrsfportfeft im Berliner Stadion am 11, April: Die Teil-
nehmerinnen am Waldlauf an dem in diefem Jahre zum erftenmal Damen
beteiligt waren, verlaffen das Stadion.
Rennen in Karlshorft bei Berlin am 11.April: Sprung Ã¼ber den TribÃ¼nen-
graben im Rofenberg-Jagdrennen. An zweiter Stelle der Sieger Freilauf,
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ufik ift vorausleÃŸungslos. ï¬e fteigt aus den Tiefen des
UnterbewuÃŸtleins auf und ift Gemeingut der Menfch- .
heit. das keiner Ãœberlegung bedarf. Die AnfÃ¤nge der Literatur
wie der bildenden Kunft konnten nur befthreibend fein. Erft
der Rhythmus gab ihnen Leben und Seele und gehÃ¶rt einem
lthon vorgelrhrittenem Stadium an. Rhythmus ift lehon
Mulik und fteigt aus unterbewuÃŸten Antrieden empor. Es
ift der mu'fikalifche Gehalt. der uns in den Schilderungen
Homers beltrickt; es ift die Harmonie der VerhÃ¤ltnifle. es

ift Linienmuï¬k. die aus der klalfillhen Architektur fuggeftiv
auf den Befehauer Ã¼berjtrÃ¶mt. Es ijt bezeichnend. daÃŸ die
im Altertum ziemlich fononhme Wiflenfchaft der Aftrologie
und der Aftronomie zu dem wundervollen Begriff und un*
fterblichen Terminus ..Harmonie der SphÃ¤renâ€œ fÃ¼hrte. Darin
ift die RangerhÃ¶hung der Mulik als kosmijche Kunft aus-
gefproehen und die BrÃ¼cke zu religiÃ¶len Weltanlchauungen
gelrhlagen. Harmonie ift es. was aus der grierhilehen Kultur
uns gleirhlam mit Wohllaut Ã¼berftrÃ¶mt und den Zufammen-
klang linnlitben und ideellen EntzÃ¼ckens hervorruft. So fteigt
irdilehe SchÃ¶nheit zu gÃ¶ttlicher VerklÃ¤rung durch die Kunfb
oder'GÃ¶tter verleihen auf die Bitte der KÃ¼nltler ihren Ge-
ltalten blÃ¼hendes Leben. Die Kirchenmulik entwickelt fich
parallel mit romanilcher und gotifcher Kunft (vornehmlich
Architektur). Wir kommen hier in die Zeit der ltlusiea
eooloata und erleben das lcheinbar paradoxe PhÃ¤nomen.
daÃŸ die urlprÃ¼nglirh gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸiglte. natÃ¼rlichfte. primitivfte.
ja. man kÃ¶nnte lagen. animalilwfte Kunft lich ftreng gegliederte.
unendlich reiÃ¤ze Formen lowie zugleich einfache und gigantifihe
MaÃŸe lÃ¤zafft. Die Malik. vielfach aus fenfuellen Untiefen
emporgewachfen. hat [ich zu abjoluter Tranfzendenz erhoben.

und diefe Eigenfchaft fpiegelt ï¬ch in der bildenden Kunft des
Mittelalters lowie von Byzanz bis zu den AnfÃ¤ngen der
FrÃ¼hrenaiffance reftlos wider.
Mit Ausgang der Gotik (Giotto) macht lich eine leichte
Divergenz zwilihen der Entwieklung der Mufik und der
bildenden Kunft fÃ¼hlbar. Doch ift diefe Divergenz mehr
Ã¤uÃŸerlich gegenltÃ¤ndlich. aber keineswegs vertieft. WÃ¤hrend
auf dem Gebiete der Mulik die Kirche ablolut herrfchend
blieb. begann die bildende Kunft. namentliÃ¤) unter Botticelli.
ihre Anregungen und Motive auch auÃŸerhalb der Kirche zu
fuchen. Gleichwohl find auch die mythologilihen Darftellungen
der FrÃ¼brenaiffance von einer fo keulchen Duftigkeit. der
Ausdruck ihrer GÃ¶ttinnen fo keulch. weltfÃ¤zeu. mimolenhaft.
der Rhythmus ihrer GebÃ¤rden und Bewegungen lo anmutig
verhalten. daÃŸ felbft GÃ¶ttinnen und Rymphen im leichtelten
Gewande weit Ã¼berlinnlirher und religiÃ¶ler empfunden lind
als die Ã¼ppigen Madonnen der SpÃ¤trenaiffance und des
Barock. Rhythmus und Toneharakter laufen in Mufik und
in bildender Kunft noch parallel. Bei der formalen Durch-
brechung aller bis dahin geltenden FormgeleÃŸe von Michel'
angelo bis Rubens ift die Malerei den Ausdrueksmitteln

und formalen Grenzen der Muï¬k ungeheuer vorausgeeilt.
denn wir mÃ¼ffen bis zu Bach und Beethoven vorgreifen.
um innerhalb formaler Grenzen und eines â€œeinheitlichen
Rhythmus diefe himmelftiirmenden. neue Welten erlohlieÃŸen-

den kÃ¼nftlerilthen Offenbarungen zu ï¬nden. Um lpiiten Barock
und Rokoko ï¬‚ieÃŸen die Ausdrucksformen der diverfen KÃ¼nfte-

gleiwviel. ob Kirchenmuï¬k. Tanz oder Opernmufik. ob
bildnerilche AuslchmÃ¼ckung der Kirchen. Palais. Eremitagen
oder Theater. durchaus zufammen. Man vermag kaum zu
unterlcheiden. ob man lich im Opernhaus oder in der Kirche

beï¬ndet. Die im reinen Jeluitenjtil gehaltenen MÃ¼hen lcheinen
mehr zu einem feftlichen Empfang als zu andÃ¤chtiger Ein-
kehr einzuladen. Kunft und .Leben waren feit der BlÃ¼tezeit
des Perikleifrhen Zeitalters nie mehr lo konform und ein-
heitlich in der Wirkung wie im BlÃ¼tentraum des Rotokos,
Das ganze Rokoko war vom kleinlten MÃ¶bel bis zum Ã¼ppigften
Thronfaal. von den anmutigen Darltellungen Watteaus bis
zu den gigantilrhen Fresken Tiepolos ein einziger Tanz-
rhythmus. Alles tanzte. Engel und GÃ¶tter. MÃ¤rtyrer und
KÃ¶nige. Pagen und Ritter. Das ganze Rokoko war ein
Hymnus anmutig ltililierter Lebensfreude. kann nur rnufi-
kalifch empfunden und mufikalilch verftanden werden. Das
oprea nous 1e cleluge der tanzenden Rokokogefelllihaft ift
nur unter dem fuggeftiven. Vergeffenheit frhenkenden Raufch
eines lÃ¼ÃŸen. betÃ¤ubenden Rhythmus zu verliehen und nath-
zufÃ¼hlen. '
Der furchtbare RÃ¼rklehlag. der auf diefen Lebenskarneval

in Geftalt der franzÃ¶ï¬lthen Revolution hereinbrarh und auf
diefe Orgie einer Ã¼berfeinerten alten Kultur die blutriinftige.
allen bisherigen Kulturfaktoren todfeindliwe Jakobinerherr-
mufikalifche Element in der modernen Kunft.
Bon Hugo mReiuinghaus. i
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frhaft brachte. reï¬‚ektierte nirgends lo fchlagend wie in der
bildenden Kunft. Ein Ã¶der politijrh tendenziÃ¶fer Allegorismus.
der auch das Kaiferreieh kennzeichnete. folgte der gleichfam
unbewuÃŸt lehaffenden Kunltwelt des Rokokos. Alles war Ab-
ficht und Gedanke geworden. die bildende Kunft hatte die

Muï¬k verloren. Ã„hnlich wie die groÃŸartigen SchÃ¶pfungen
der Hochrenaiflance von Raffael bis Michelangelo. war es
die Mufik. die die Phantafie. das Denken des Empires be-

herrlchte. und ï¬e Ã¼berwucherte nunmehr die SchÃ¶pfungen der
bildenden Kunft. Nichts bringt uns lo lehr zum BewuÃŸt*
fein. wie unentbehrlich den Werken bildender Kunft die muli-
kalifrhe Seele ift. als die Tatfaehe. daÃŸ wir alle jene Kunft-
perioden. die des mulikalilchen Gehaltes. des lrhwingenden
Rhythmus entbehren. als minderwertiger. als antiquiert

empï¬nden; darum lind fiir unter Kunftempfinden keine
.Perioden und Richtungen fo ausrangiert wie jene. in denen
arhythmilche. impulslole Gedanken- und Anekdotenmalerei

alles muï¬talifche Empfinden innerhalb der bildenden Kunft
gleichfam erftickt.
Wir geben uns lelten Rechenlehaft darÃ¼ber. daÃŸ Meifter.
zu ihrer Zeit berÃ¼hmte KÃ¼nltler - ieh nenne hier als Ex-
ponenten Cornelius. Wilhelm v. Kaulbaeh. Matejko. Piloty.
Muncaclv - zwar unfern Intellekt hochgradig anregten.
unfer llnhewuÃŸtlein aber in keine lompathetilehen Schwingungen
17erleÃŸten. wÃ¤hrend beilpielsweile eine Barorkkirche ohne jede
kÃ¼nftlerilehe Bedeutung mit Bildern von KÃ¼njtlern dritten
und vierten Ranges gleiwwohl ein undefinierdares harmo-
nilches Behagen erwecken, Moderne Galerien werden in
uns das MiÃŸbehagen von Diflonanzen auslÃ¶fen. die um lo

empfindliwer lind. als ï¬e die wundervolle Melodik einzelner
Werke ftÃ¶ren. kreuzen. Ã¼berfrhreien. wÃ¤hrend Galerien alter
Meifter - vor allem die Akademie zu Venedig - uns in
nie geftd'rte Harmonien emportragen. FarbentÃ¶ne. Linien.
alles klingt zufammen. alles ift Akkord. MÃ¶gen die hetero-
genften Stoffe behandelt fein. fie alle ï¬‚uten auf den rhyth-
milchen Wogen einer Kunft. deren oberjtes GeleÃŸ eben
Harmonie ift. Der geiftige Inhalt fteht unter der Dominante

des muï¬kalifrhen Gehalts. Diele in den 'lozialen Swichten
und Lebensformen wurzelnde. unvergleichliche. nie mehr zu
erreiwende Kunft wurde fÃ¼r. Gott lei Dank! nicht allzu lange
Zeit in der intellektualiftilchen Richtung abgelegt. Die bildende
Kunft hatte ihre Mulik verloren. Anfangs leile. lpÃ¤ter
elementar. machte fich die Sehnluiht nach der klingenden
Seele in der bildenden Kunft wieder geltend. Selbftredend
ging lie aber von durchaus anderen VorausfeÃŸungen aus

und gelangte zu anderen Ergebniï¬en und Ausdrucksmitteln.
Die eine Richtung. auf Rembrandt fuÃŸend. faÃŸte das Pro-
blem der Malerei als Lichtkompofitionen auf. in*denen Be-
handlung und Verwendung der TÃ¶ne und koloriltilÃ¤zen Baleurs
geradezu lynonyrn mit dem Welen orrheftraler Kompofition
war. Die Verwandtlchaft zwilehen Mulik und Malerei war
hier bewuÃŸt auf ein Maximum gebracht. Das Harmonien-
lpiel von TÃ¶nen und Farben war Selbftzweek geworden.
Im Ausdruck. Imprellionismus. war der rein gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸige
Standpunkt betont und in der Parole l'urt pour i'm-t ihr
Ziel manifeltiert. Diele Richtung konnte weder. noÃ¤) wollte

ï¬e Ã¼ber das gleichlam Phyfilche des muï¬kalilÃ¤zen Prinzips
hinauskommen. Parallel mit ihr ift eine andere Richtung

aus den Tiefen muï¬kalifchen UnterbewuÃŸtleins aufgeftiegen.
Aber ihr ift Mufik das Organ feelilGer. von geiftigen Ein-
drÃ¼aen hervorgerufener Empfindungen.
Das GegenftÃ¤ndliche tritt auih hier mehr oder weniger
zurÃ¼ck. Soweit es in die Erlcheinung tritt. dient es nur dazu.
die Stimmung. jedoch keineswegs auf aneldotifÃ¤zem Wege.
zu vertiefen. Elegifche Lyrik ift der Grundakkord diefer
Kunftrirhtung. jener Lyrik. die weder fubjektiv noch erzÃ¤hlend
ift. fondern die in Worte gekleidete rhythmifihe Relonanz
machtvoller lympathetilcher EindrÃ¼cke. ,Zu ihnen gehÃ¶ren Con-
ftable. Turner. Schleich. von fpÃ¤teren Haider. Steppes ulw..
vor allem Segantini. Fiir diefe Meijter. deren Sihule un-
ablehbar ift. ift die Landfwaft unendlich mehr als die bloÃŸe
Wiedergabe der Natur. Sie wird Ausdruclsmittel fuggeltiver

Stimmungen. ï¬e hat ihre ganz beltirnmten TonfÃ¤rbungen in
Dur und in Moll. lie hat eine ureigene Melodik der Linien.
Sie ftrahlt Wirkungen aus. die mit dem Verftande nie zu
erklÃ¤ren und lo rÃ¤tlelhaft ergreifend find wie ein Lied oder
eine fomphonilehe Dichtung." Nur fo find auch jene Meifter
zu verftehen. die. um ihrer Stimmungswelt dielgeftaltigeren
Ausdruck zu verleihen. tief in die Zabelwelt der Mythologie.
der Legende und unfterblirher Dichtungen hinablteigen. Ein
Vergleieh mit den amufikalilihen SibÃ¶pfungen der Cornelius-
lchule fagt mehr als noch fo urnftÃ¤ndliihe ErklÃ¤rungen. Alle
die heraufbelchroorenen Geftalten und Fabelwelen dienen nur
dazu. den Stimmungsgehalt zu verdichten. zu vertiefen. gleieh-
lam orcheftral auszuweiten. Unter diefen nenne ich vor allem
Feuerbach. Millet. einige FrÃ¼hwerke von Gabriel Max
(Adagio). Hans v, Marees. BÃ¶cklin. Thoma. Klinger. Puvis
de Chavannes. Menard lowie die EnglÃ¤nder D. G. Noletti.
Watts. Walker. Burne Jones. Walter Crane. vor allem
aber den Letzten und GrÃ¶ÃŸten unter ihnen. Giovanni Segantini.
der gleichzeitig Imprelfionijt. Stimmungsmaler und Sym-
boliker ift und diefe drei nur Weinbar divergierendeu Rich-
tungen zu einer groÃŸartigen fymphonilchen Einheit zufammen-
faÃŸt; er ift der gigantilihe Dolomit an der Grenzfcheide
zweier Kunftanlchauungen, Die hier angefÃ¼hrten Namen
belagen keineswegs eine Gleiahftellung diefer KÃ¼nltler; noch
ilt es ein Berluch. die in ihren teihnifÃ¤yen Mitteln lowie
in ihrer Ausdruasweile grundverlehiedenen Meilter unter

einen Hut zu bringen. Es ï¬nd Michelangelos und GrÃ¼ne-
walds neben Guido Renis und Pouffins geftellt. Ihnen
allen aber ift das tiefftrÃ¶mende mulikalilche Element eigen.
Einen feltjarnen revolutionÃ¤ren umftÃ¼rzenden EinfluÃŸ hat
das inufikalifche Element als Poftulat auf die KunltltrÃ¶mungen
der Gegenwart genommen. Die Forderungen der abloluten
Mulik (unter Ablehnung der Programmulik. lomit Wagners)
verlucht man rejtlos auf die bildende Kunft. vornehmlich
ZeiÃ¤znung und Malerei. zu Ã¼bertragen. Man verlurht. das
Gelrbaute in Formen aufzulÃ¶len. diefen Formen aber den
Eindruck ewiger Bewegung. dem unaufhÃ¶rlirhen FluÃŸ der
Tonfiguren entlprechend. zu geben. Noch aber hÃ¤lt man am
Erkennbaren left. Als Prophet und Klaffiker diefer Kunft-
rithtung wÃ¤re Van Gogh zu bezeichnen. Den Weg vom
Darftellbaren zur AuflÃ¶fung alles begrifflirh Erkennbaren
geht der Exprelfionismus und landet bei Kandinsky, der als
Erfter eine Art Katechismus einer gegenjtÃ¤ndliwkeitsfreien
Kunft feltgelegt hat. Ich Ã¼bergehe hier den Futurismus als
Zwilehenglied. weil er innerhalb feiner konfufen Kompolitionen
immerhin noch Bruthftiieke beftimmbarer GegenftÃ¤nde unter-
feheiden lÃ¤ÃŸt. Wir lind hier in Konlequenz immer abftrakter
werdender Prinzipien an einen Punkt gelangt. den man nich,

anders denn als foftematiï¬erten Wahnï¬nn bezeichnen kann,
Exprefjionismus. Kubismus leben von dogmatilchen Korn-
mentaren. denn ohne die ErklÃ¤rung deflen. das man nieht

[ehend fehen foll. wÃ¤ren ï¬e niemals beachtet worden. Die
Zeit. da die Kunft. frei von Literatur. ihr eigener Herold

war. ift vorbei. Wir ï¬nd fo weit gekommen. daÃŸ wir uns
nicht mehr mit Kunft und KÃ¼nftlern. fondern mit Dogmen
und monomanen Fanatikern auseinanderzufeÃŸen haben.

Die lIdentifizierung der bildenden Kunft und der Muï¬k durch
das identifche Poftulat gegenftandsfreier Formen- und Farben-
lpraehe ift eines diefer Dogmen. und zwar dasjenige Dogma.
das uns hier belrhÃ¤ftigt. Unlere Antwort ift die: ..Die
bildende Kunft bedarf der Harmonie und der rhhthinifthen

Bewegung. aber fie kann ebenlowenig leldft Muï¬k wie die
Mulik Skulptur werden.â€œ Das UnglÃ¼ck ift darin zu kuchen.
daÃŸ der heilige Hain der bildenden Kunft jedem geÃ¶ffnet ilt.

wiihrend jener der Muï¬k lieh dem Uneingeweihten derfthlieÃŸt.
Der Richtmulikalilche wird unfehlbar jedem lymphonifrhen
Konzert ausweichen oder ibm entfliehen. wÃ¤hrend jeder
Phililter und Snob. gleichviel. od in der Maske des

Fortlchritts oder der Reaktion. ï¬ch ein Urteil Ã¼ber die
bildende Kunft anzumaÃŸen erlaubt. Er ift der Suggeftion
kunftkritifcber Scholaltik ausgeliefert. Kandinskyfcher Ex-
preffionismus. Kubisrnus find in fich nichtmehr fteigerungs-
|fÃ¤hig. find Rihilismus und fÃ¼hren zum Nirwana in der
bildenden Kunft. Es ift vielleicht der unbewuÃŸte Ausdruck
dafÃ¼r. daÃŸ Gegenwart und Zukunft keinen Boden mehr fÃ¼r
bildende Kunft abgeben. denn der Ã¼bergroÃŸe Teil ihrer Dar-
ltellungen wurzelt in Vorftellungsgebieten. Ã¼ber die die
kommuniftilche MentalitÃ¤t das Anathenra ausgefprothen hat.
Ã„hnlich verhÃ¤lt es lieh mit der Literatur. die unter der
intranfigenten Torannis bollchewiftifcher Kulturdiktatur not-
wendig verlanden mÃ¼ÃŸte. Nur die ewigen Hierogtyphen
der Mufik find unangreifbar. und felbft der peroerfene
Tyrann vermÃ¶rhte keinen Kodex fÃ¼r die StraffÃ¤lligkeit mufi-
kalifwer Formen zu konftruieren. Vielleicht ift dies der
letzte Sinn moderner Kunltdogmatik und Anarchie. daÃŸ lie
der Mufik als einziger der KÃ¼nlte in der entgÃ¤tterten und
von widerlirhen Senfationen verdorbenen Welt den Weg

.cl astra* oï¬enhÃ¤lt und lo. wie die Menlihheit aus der Mulik
der SphÃ¤ren ihre erften gÃ¶ttlichen Jnfpirationen erhielt. in
_ihr Troft und Zuï¬‚ucht findet.
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Szenenbild oon der UrauffÃ¼hrung der KomÃ¶die ..Sehlrmihiâ€œ oon Alexander Zinn im Diiffeldorfer Stadttheater (Direktion: Ludwig Zimmermann) am Caldcwnz ...Umm-c' "Dame Kobowu- Ã¼be-â€žage" â€žo" ,Ingo
13* MÃ¤r-Z- (Pboh Em" Homngcr- DÃ¼ï¬‚eldoll'Obclcqï¬‚cl-) o. Hofmannstdal. im Deutftben Theater zu Berlin: Elfe Helms
Von links nach rechts: Redakteur Peter_ Knurr (Ludwig Mahr); Sebaufpielerin Rofa SchÃ¼tz (Gnom Hawella); Sehlenter. Reporter (Paul Barleben); Salomon Mandel- als Donna Angela und Paul Hartmann als Don Manuel.
zweig (Rawtredakteurf der ..Schlei-niht' (Carl Eberhard); Katia Terfil. Schaufpielerin (Selma Wutite); br. Karl Rcntfrh. Redakteur (Alfred Bit-dark.. (Pl-wl- Zaum! & Whiteb- Bel-[ing
"k-
Willn Stuhlfeld. der neue Intendant dcs RÃ¼rn- Emil Diakon. bisher "Ausjtattungsbirrktor"ani
bcrgcr Slqdilbkqlkl's- void" (WZ Zahlt* lang Szencnaufnahme oon der Erilauffiibrung des Minrobramas ..Die letzte Maske" von Kurt MÃ¼nze-r. Mufik oon NÃ¼lloqqllbkÃ¼lkk m ?iu-Well. wurde qlS ("flii-
Dlkclw' des WÃ¼lÃ¶burgu Sladllheqlclxd i" Wilhelm Maute. im Nationaltheater zu Miinchen (Ausftattung: Emil Pirwan): lll. Bild. Auf freiem Felde 'Pickel' 'Zeller' dc5 *lusftattungswefens an die
deffen Spielplan er das Schaffen der zeit. vor der Smd!, Staatstheater in Berlin berufen. (Avery-arms
genÃ¶ffifchen Dramatiker bcionders beriitkl'ichtigte. . Ovid!, Munchen )
Vom Ball der Deutfchcn BÃ¼hnengenoffenfrhaft in . Vom Ball der Deutfrben*Buhnengenoffenfwaft in
den FeftlÃ¤len des Zoologifrhen Gartens zu Berlin - - -- -- > - den FeftfÃ¤len des Zoologifwen Gartens zu Berlin
am 10. April: ani lt'. Avril:
_ Von der Erftauffiihrung der KomÃ¶die ..1913" von Carl Sternheim im Kleinen Schlaufe-icl-
N'ddl) Inwctoocn in ihrem Tanz haus zu Berlin am 9. April: Albert Baffermann als Baron Chriftian Maske und Elfe Midi") Impclodcn "kl ihrem Â»7-1113
..Erna Pinner-Puopeâ€œ. Ballermann als des Barons Ã¤ltcfle Tochter. (Phat. Zander & Lak-ifa). Berlin.) ..Drei Baaatellen".
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Wiener FrÃ¼hjahrZmoden. Nach Zeichnungen von Gret Kalous,
1. Abendmantcl nu5 Panne in ubjibnliicricni Rofa. ZÃ¼lldnt mit ParadjcÃ¶rcihcrflanic, L. WGmiuqgx-ilcio a125
Gabardinc mit Anfpniz anz Seide, init Seide gciiiiicrt. 3. Griicpptes InÃ¤cnkoftiirn an5 Leinen. 4. Ein
[DÃ¶ner Vorjommcrtag vor dern Knriaion des Wiener Siadtpnrw. Im Vordergrund von [inte. nach wein-5:
Seidcniriioiiicid- einfarbig und ichotliieb, LiiÃ¶rÃ¶dnt niit TÃ¼llrand und BiÃ¼rcnwï¬. - GabardinekoftÃ¼m init Pliï¬cc.
Hut: Tagal rnit Rcihcrn. - Scrgclicid rnit SÃ–nurftiÃ¤erci nnd Piiï¬ec. SlrauÃŸfcdcrnwquc. Leichter Sonnncr-
capernnnicl, apart zu tragen. 6. Foulardiieid niit nbflcbcndcn Volume-1. 7. Tucbnmniel mit ScbnÃ¼rcn und
Origin-n. Rciberhut, 8. Seidcngabardinc ini] [eitlicbcn Volume.



,77. .,
Ã¤ I,...
. â€ž-.,.â€žâ€ž...Z,..
Â»
tungâ€œ von
i
Illuftrirte Ze
. â€ža WWW...?
. . . . . â€œKanu-â€ž6U GZ..
4 . *Â» .
. . ...P . .
lpzlger --
Penï¬onjftcn aus dem Miucljtand vor der [tÃ¶dn'lchen Markthalle.
r die Le
fÃ¼
e
b
-a
g
w
l
.m
*k
a
W
..m
W
W
L
u
d
z...
w
e
d*
n
f
W
Nach Zeichnungen
Berxfkilung lcdwemkÃ¤xet Liebesgaben an
len.
W
in
k
.3,
Die Not
..
'x 'RuÃŸ



i'
x* K.
SwleitbbÃ¤ndler umgehen die Gendarrneriepoften in der Ukmgebung Wiens.
. *l
1â€œ.- e. y
,. '. ..
.3'
um?: y i e * .3. . â€ž , . . *l * * FF
Wir-SwleiÃ¤yhandel und Kohlennot in Wien. &N ch Zeichnungen fur die Leipziger ..IlluftrtrteeZettung
377?: ; :x : , .
H - *Ã„* Y 4,-:: _ - .nik , y...W
,-
1"



WW
/Weirifluwze/MOW einwMeÃ¶eiW.
(7, Fortfetzung.)
ie KÃ¶nigin foll entfcheiden, was gefchehen foll.
DTM." Mann hat gefagt: Es foll alles werden, wie
du willft! Wenn fie unter die Tur trc'ite,
_ brauchte fie nur dem Swickfalsgefiihrteu zu winken, der
.zur Gartenumwallnng fchwere, runde Steine fchichtet und
fie bindet mit Moos und Torffoden. Er micht fich im
SchweiÃŸe feines Angefichts und weiÃŸ nicht, wozu. Wenn
die KÃ¶nigin winkt, weiÃŸ er, was er zu tun hat. Er
geht zum Boot hinab und richtet alles zur Abfahrt.
Dann blÃ¤ht der Wind das Segel, und der Leuchtturm
und die Klaufe ftehen am Ufer und kÃ¶nnen nicht mit.
Der Kurs ift auf Niemandsland gerichtet. Das Ein-
fiedelvaar aber ift auf dem Riicfzuge vor der Menfchen-
welt und feiner Gebundenheit, die alles alltÃ¤glich und
verfklavt * macht.
Dann fÃ¤hrt das wahrhaftige Leben unter dem
Freiheitsfprueh der Friefen: â€žLewer dod Ã¼s Slav!â€œ
Aber die KÃ¶nigin bleibt im Haufe und zÃ¶gert, als
fei die Unentfchloffenheih von der fie den Mann befreit
hat, Ã¼ber fie gekommen. Der Mann wartet drauÃŸen
vergeblich von Tag zn Tag. Es ift alles nugewiÃŸ,
was wird, auÃŸer dem einen, daÃŸ die beiden Verfemten
nm fo fefter ihre ZufammengehÃ¶rigfeit fpiiren, die von
den verfitteten Dorflenten als zufÃ¤lliges und wildes
VerhÃ¤ltnis angefchrien wird.
Was werden foll, fagt die KÃ¶nigin nicht. Aber fie
hat ihr holdfeliges Angeficht verÃ¤ndert, und das LÃ¤cheln
wird ihr fÃ¤zwer. Ihr JÃ¼nglingniann wundert fich, wie
das zugeht, daÃŸ fein Schatz fo verfchieden ausfehen kann.
Vier Gefichter hat fie fchon gehabt. Als fie ankam, war
fie der frifche, ebenbÃ¼rtige Kamerad und verwies ihr
zufÃ¤lliges Gefchlecht als NebenfÃ¤chlichkeit in den Hinter-
grund. Sie war tatkrÃ¤ftig und taukiihl in ihrem frei-
mutigen Stolz. Dann kam die Welle der Begeifteumg
Ã¼ber Wiebs Angeficht, als fie die Herrlichkeit entdeckte
und in VerzÃ¼ckung geriet. Ihre Augen entbrannten
wie hohe Lichter in fchwÃ¤rmerifcher Glut. Sie wurde
die Zwillingsfchwefter des Einfiedels und riÃŸ ihn mit
fich von Wonne zu Wonne. - Lind wiederum wandelte
fie fich und wurde fein Weib voll fÃ¼ÃŸer Innigkeit und
anfopfernder Gitte, die nichts fÃ¼r fich gefondert be-
halten wollte. Sie gab dem Manne bei fich fein Da-
heim und machte ihn zum heimlichen KÃ¶nig.
Nun aber ift die vierte Verwandlung Ã¼ber das
fchÃ¶ne Antlitz gekommen und hat es hoheitsvoll ftreng
gemacht wie eine Briefterin am Opferfeuer. Eine
FeuerwÃ¤rterin im hÃ¶heren Sinne kann fie genannt
werden. Sie hÃ¼tet ihr Heiligtum vor unreinen HÃ¤n-
den. Sie will die lautere Flamme nicht im Rauch
erfticken laffen.
Wer da nahefonunt, er heiÃŸe, wie er wolle, fie ver-
weigert ihm, Menfch zu heiÃŸen in einem Atem mit
ihr. Wenn die Welt der gefiedelten Leute Schranken
und ZÃ¤une untereinander nÃ¶tig hat wie das Getier
auf der Weide und die Pferde auf der Koppel, dann
mÃ¶gen fie durch Ordnungen und Verbote ihr Zufammen-
haufen abgrenzen, daÃŸ fie nicht durcheinanderlaufen
wie die Wildfchafe. Ihre Siedelung ift niederer Art.
KÃ¶nnen fie nicht anders. fo bezeugen fie, daÃŸ fie noch
in der Tierheit ftecken. Denn wo der Menfch anfÃ¤ngt,
hÃ¶rt der Zwang auf. In der hÃ¶chften Menfchenoer-
einigung darf nur die Liebe gebieten.
Aber warum gibt die Wahrhaftige nicht das Zeichen
zum Aufbruch? WeiÃŸ fie nicht, wohin? â€œ
>:c
An der Buhne 21 hatte die von dem Strandvogt
vorausgefagte Springflut die kantigen Quadern und
ftarken VfÃ¤hle durcheinander-geworfen wie Spielzeug
eines Steinbankaftens. Mit unfÃ¤glicher Miihe rÃ¼ckten
Buhnenarbeiter die Mauer wieder zurecht, um dem
Meere den Weg zu verlegen, daÃŸ es nicht den Zu-
fammenhang des Ellenbogens mit der Infel unter-
wafche.
Als die hohe Geftalt der Einfiedelin am Strande
erfchien, lachten die Arbeiter rauh durcheinander und
fchauten auf fie, einer der Zuftimmung des andern
gewiÃŸ.
Sie ging erhobenen Hauptes an ihnen vorÃ¼ber
voll unnahbaren Stolzes, daÃŸ fie verftummten.
W o rr WMS Whiiifdfvi.
Tierheit! . . .
Die roten Lippen krÃ¤ufelten fich verÃ¤chtlich. Als
fie nach dem Zwifchenfall in die TÃ¼rmerklaufe zurÃ¼ck-
kehrte, hatte die hÃ¤ÃŸliche Begegnung fie nicht fcheu
gemacht, fondern ihren Widerftand gefteigert. Ihre
llnentfchiedenheit fchien von ihr gewichen. Sie war
fich der Reinheit ihrer GefÃ¼hle zu fehr bewuÃŸt und
meinte jetzt die VortÃ¤mpferin einer geheiligten Sache
zu fein. Der Zug nach dem Llrfpriinglichen hin, den
ihr die Herrlichkeit unendlich edel Ã¼berall vor Augen
hielt, Ã¼berredete fie, nicht abtrÃ¼nnig zu werden von
der Wahrheit, fondern die letzten Folgerungen zu ziehen.
Sie blieb und gab nicht nach! Nun war ihr herber
Mund aufgetan. Fortan war fie eine Eiferin fÃ¼r ihre
neue GlÃ¤ubigkeit.
Wie hÃ¤tte der Einfiedel der holdfeligen Vredigerin
widerftehen kÃ¶nnen, zumal ihm gegenÃ¼ber gleichzeitig
ihre fcheue ZurÃ¼ckhaltung netter Glut wich und ihm
Fefte befcherte, daÃŸ nicht nur fein Blut, fondern auch
feine Seele in Flammen geriet!
Wandlung um Wandlung gleich der fteten Be-
wegung im Meere! Wiederum war alles Vorige StÃ¼ck-
werk. Nun empfingen fie weithin weifend einen neuen
Beruf. Hatte der Einfiedel fich geforgt, daÃŸ feine
Pflicht ihm nicht genÃ¼ge? Wohlan! Nun wurden
fie Leuchttiirmer an der MenfchheitsftraÃŸe, VorlÃ¤ufer
einer neuen, freien Menfchenzukunft. Sie waren allem
GefÃ¤ngnis entrounen und boten aus reiner Innerlich-
keit fich tagtÃ¤glich freiwillig den Beweis hÃ¶chfter Liebes-
gemeinfchaft.
Welch ein hochgemntes Gefchlecht muÃŸte aus folchen
AnfÃ¤ngen heranwachfen und einmal zum Segen der
getnechteten Welt werden! -
Der dumpfe Druck war gewichen, und in der ktiftal-
lenen Klarheit des SpÃ¤tfommertages war das Paradies_
herrlicher denn je. Die Erftlinge kÃ¼nftiger Menfchheit
fangen von Meer zu Meer.
Nun erft freute fich die KÃ¶nigin ihrer werdenden
Mutterfchaft wie einer himmlifehen VerheiÃŸung. -
In diefen Tagen kam eine Votfchaft und trat auf
wie ein Gebot der Vorfehung, FrÃ¼her wÃ¤re es ein
unbedeutender Vorfall gewefen und bald in Vergeffen-
heit geraten. Jetzt war es ein Zuwinken des Schicffals.
Helga hatte feither nur ab und an dem Rike-
tantchen kurze GrÃ¼ÃŸe gefchrieben und von der Getreuen
dafÃ¼r lange GrgÃ¼ffe empfangen. Wem follte Helga
etwas zu fchreiben haben? Hinter ihr lag die leere
EinÃ¶de, hier war das Leben!
Mit Verwunderung Ã¶ffnete fie den Brief einer
fremden Handfchrift, den die alte Sarah mitbrachte.
Er war von einer Jugendbekannten, Wera Brinkmann.
Helga erinnerte fich ihrer. Eines Senators Tochter,
die ebenfalls in der erftarrten HerkÃ¶mmlichkeit wider-
fpenftifch geworden war.
In der GroÃŸftadt hatte der Drang zum Andersfein
und Neubeginnen erfolgreich AnhÃ¤nger geworben, Sie
hatten eine â€žGemeindeâ€œ gegrÃ¼ndet, und inmitten diefer
Jungen, AuffÃ¤ffigen gegenÃ¼ber der alten Gefellfchafts-
weife hatte das kÃ¼hne Wagnis des Einfiedelpaares auf
der fernen Infel wie ein Signal gewirkt. ZunÃ¤chft
war ihnen ein entftellter Bericht zu Ohren gekommen,
der in den befferen Kreifen kolportiert und von be-
forgten Eltern eifrig ausgenutzt wurde* als warnendes
Beifpiel. Die Spuren des Affeffors Meier waren un-
verkennbar. Innerhalb der neuen Gemeinde dagegen
hatte die heftige Anfeindung mehr als Empfehlung
gewirkt. Schien doch das Unternehmen des Feuer-
wÃ¤rterpaares vorbildlich zu fein fÃ¼r einen Gedanken,
um den fich die junge unklare Sehnfucht kriftallifierte,
Sie wollten fiedeln! Siedeln, das wurde die Lofung,
die eifrig um AnhÃ¤ngerfchaft warb. Den Staub der
GroÃŸftadt wollten fie von den FÃ¼ÃŸen fchÃ¼tteln und
irgendwo in der Stadtferne eine verborgene HeimftÃ¤tte
finden. Dort kÃ¶nnten fie dem Tatendrang unbehindert
genÃ¼gen, ihr Leben von Grund aus nach eigenem Willen
zu geftalten. In engfter Gemeinfchaft von Gleich-
gefinnten wollten fie fiedeln und das Land anbauen,
von ihrer HÃ¤nde Arbeit leben und ihr eigen Brot
effen. Ihre Sehnfucht hatte oft und heiÃŸ mit allen
WiderftÃ¤nden gerungen. Aber da fie in Gefahr waren,
daÃŸ das Befte in ihnen getÃ¶tet wÃ¼rde, wenn fie nicht
Ernft machten, hatten fie bei fich felber die Siedelung
befchloffen und fich gegenfeitig durch GelÃ¶bnis ver-
pflichtet.
Es fragte fich nur, wo? Alles andere war durch-
beraten und vereinbart. Wera Brinkmann war bc-
auftragt, anznfrageu, ob dort oben in der Einfamleit
fich eine SiedelungsftÃ¤tte finden laffe. Dann wollten
fie Abgefandte fchicien, die alles erkunden follten.
In einer Nachfchrift erbat die Brieffchreiberin voll
demiitiger Befcheidenheit den wertvollen Rat und die
llnterftÃ¼tzung derer, die â€žfich fchon durchgefetzt hattenâ€œ,
und verficherte nochmals den feften Entfci)luÃŸ der Ge-
meinde, alle Folgerungen zu ziehen. Sie wollten aus-
gehen aus der Heimat und Vaterftadt, von Eltern und
Familie und alle BrÃ¼cken hinter fich abbrechen.
Der heiÃŸe Atem diefes Schreibens wc'ire auch Frem-
den durch den Ernft beachtenswert geworden, mit dem
hier jugendliche Begeifternng einen entfcheidenden, viel-
leicht verhÃ¤ngnisvollen Schritt befchloÃŸ. In der Gin-
famfeit der TÃ¼rmerklaufe aber wirkte die Anfrage un-
bekannter Gefinnungsgenoffen wie eine erlÃ¶fende Bot-
fchaft. Niemand konnte fÃ¼r diefe halb irdifchen, halb
religiÃ¶fen BeweggrÃ¼nde empfÃ¤nglicher fein als Helga.
Das, was fie empfand, teilten andere auch! Indem
unerwartet aus der alten Welt verwandte Stimmen fie
anriefen, war es den beiden, die fich unter Fremd-
gliiubigen vereinfamt fÃ¼hlten, als hÃ¤tten fie Glaubens-
genoffen gefunden. UnbewuÃŸt hatte, zumal in der
letzten Zeit, Helga nach Gemeinfcl)aft gehungert, je ent-
fremdeter ihr die Allgemeinheit der Menfchheit wurde.
Nun ftreckten fich HÃ¤nde nach ihnen aus, die reiche
Gaben brachten, indem fie zu bitten meinten. Der Ruf
'nach einer Erneuerung der Menfchheit, den das Ein-
fiedelpaar als Lebensziel fich erwÃ¤hlt hatte, fand wie
durch GedankenÃ¼bertragung Widerhall. DaÃŸ die neue
Jugendbewegung fchon ihre auserwÃ¤hlten Kreife hatte,
war Helga nur von HÃ¶renfagen bekannt. llm fo kÃ¶ft-
licher war ihr die Ãœberrafchung, nicht mehr allein der
Menfchenmauer gegenÃ¼berzuftehen.
FÃ¼r ihre neuen Glaubensgenoffen war es nicht nach:
teilig, daÃŸ fie unbekannte Menfchen waren. Wer das-
felbe wollte, hieÃŸ fÃ¼r Helga Bruder und Sehwefter.
Es war derfelbe Herzenszug in ihnen, zurÃ¼ck nach dem
Paradies! DaÃŸ der Glaube an ein gelobte-5 Land uralt
wie die Menfchheit fei und unzÃ¤hlige Male vergeblich
getrÃ¤umt, ftÃ¶rte feine Werbekraft nicht. Im Gegenteil,
Helga hatte von dem Widerfpruch der Welt nur StÃ¤rkung
erfahren.
So war es keine Frage, ob die Brieffchreiberin Ge-
wÃ¤hrung ihrer Vitte finden miiffe. Helga flog ihren
Gedanken weit voraus. Sie fah fchon in einem der
verlaffenen DÃ¼nentÃ¤ler eine Gegenfiedelung erftehen,
wie Bild und Gegenbild der alten Weltgewohnheit
gegenÃ¼bergeftellt.
Fred hÃ¤tte nicht widerfprechen kÃ¶nnen, felbft wenn
er gewollt hÃ¤tte. Aber er freute fich zu fehr an Helgas
auflebender Freude. AuÃŸerdem erÃ¶ffnete fich feinem
TÃ¤tigkeitstrieb ein neues Arbeitsfeld und wies ihm
grÃ¶ÃŸere Pflichten zu, die er fchon lÃ¤nger heimlich ent-
behrte. Seine Aichtstuerei, wie er es fchon nannte,
genÃ¼gte ihm nicht mehr. Er war felbft durch feine
Liebe nicht dauernd ausgefÃ¼llt.
Helga fchrieb ihren erften Brief, der eine frohe Zu-
fage war, daÃŸ die Sendboten kommen follten.
.c
Fred fuhr mit dem Boot nach Eidum. Vor allem
muÃŸte Niels Eriehfen willig gemacht werden, Pacht-
land fÃ¼r die Siedelung herzugeben. Das war Helgas
Auftrag, dem fie eine Einladung an Ingeline beifÃ¼gte.
Der Turnier hatte auÃŸerdem das BedÃ¼rfnis, dem
Freunde wieder einmal in die Augen zu fehen und
ihm zn erklÃ¤ren, weshalb es anders geworden fei, als fie
verabredet hatten. Er follte verftehen, daÃŸ die Haupt-
beteiligte, die das Letzte hergegeben hatte, die Entfchei-
dung in der Frage der EhefchlieÃŸung haben miiffe.
Auf der Reede des KÃ¶nigshafens lag der kleine
Kreuzer â€žFrauenlobâ€œ. Das bedeutete ungewohntes
Leben fiir das ftille Dorf. Denn die Kurzeit, die tÃ¤g-
lich zum Nachmittagskaffee Vefuch aus der Kurftadt



b rach te, w ar  v o r Ã ¼ b er . D as Stran d b Ã ¤ h n ch en  w ar  an f
ein  p aar  W ag en lÃ ¤ n g en  zu fammen g efch ru mp f t u n d  lu d
n u r  n o ch  w en ig e ( H Ã ¼ fte au s.
D ie Blan jack en  fan g en  im W ir tsh au s. Bo r  Er ich fen s
H o f  w ar  d ie d eu tfch e Flag g e au fg ezo g en .
D as alles Ã ¼ b er fch au te d er  TÃ ¼ r-mer  fch o n  v o m Bo o te
au s, A ls er  au f  d er  Lan d u n g sb r Ã ¼ ck e fef tmach te, p u r r te
f ich  ein e V in af fe h eran , d er  ein  O b er leu tn an t en tf tieg
mit etlich en  Seeleu ten . In  d em O ff izier  g lau b te Fred
ein en  Bek an n ten  zu  en td eck en . D iefe lan g ef  etw as
[ Ã ¤ ff ig e ( H ef talt w ar  ein  H amb u rg er  Ju n g e, fo  g u t w ie
er . W o  w aren  d ie H amb u rg er  n ich t zu  f in d en  au f
d er  g ro Ã Ÿ en , n af fen  W iefe? Fred  lÃ ¤ ch elte f till v o r  f ich
h in  in  fein em lln erk an n t.
D em â€ žFran en lo b â€ œ  w ar  er  d rau Ã Ÿ en  ein mal v o r  zw ei
Jah ren  in  Su matra b eg eg n et. A u ch  h eu te b ew eg te
ih n , w o h l in  Er in n eru n g , etw as v o n  d em f to lzen  H o ch -
g ef Ã ¼ h l, als ein  StÃ ¼ ck  H eimat f ie in  d er  fern en  Fremd e
b efu ch te. Er  k am ja au ch  d iesmal v o n  w eith er , v o n
w eit h in ter  d en  Su n d ain feln ,
Fro h  u n d  mitteilfam, w en n  er  es au ch  n ich t au s-
fp rach , b ew eg te er  f ich  u n b each tet u n ter  d en  f r ifch en ,
b lau en  Ju n g en . Er  b eeilte f ich  n ich t, ab feits zu  k o m-
men , u n d  w u n d er te f ich  felb er , o b  er  fein e Sch eu  ab -
g eleg t h ab e. W ie mo ch te es im H amb u rg er  H afen
au sfeh en ? D em V ater  w u rd e es d o r t zu v iel? . . .
LÃ ¤ ch elte d ie So n n e Ã ¼ b er  d er  v er r Ã ¤ u ch er ten , b reiten
W affer f traÃ Ÿ e u n d  ih rem V erk eh rsg ew immel? K r Ã ¤ n e
k r Ã ¼ min ten  d en  Riefen arm, u n d  g eg en  d ie fein e D u n f t-
w an d  g ren zte d er  h o h e Maf ten w ald ? N u r  ein en  A u g en -
b lick  w ar  es, d an n  h u fch te d as Bild  v o r Ã ¼ b er , h in ter lieÃ Ÿ
ab er  d ie Er in n eru n g : Man ch mal w ar  es d o ch  fch Ã ¶n !
Seltfam, n u n  w ar  Fred  Fen erw Ã ¤ r ter  au f  d em
Ellen b o g en !
Mit fein em A n lieg en  k am er  h eu te in  N iels Er ich fen s
H au s fch lech t an . Es w ar  Befu ch  d a, d er  ab er  w ied eru m
d en  Ein f ied el n ich t f tÃ ¶r te. D er  K ap itÃ ¤ n leu tn an t u n d
fein  A d ju tan t tr an k en  K af fee mit In g elin e, d ie ein  Maler -
au g e in  ih rem alten  Sch mu ck  u n d  d er  k leid famen  Lan -
d estrach t en tzÃ ¼ ck en  mu Ã Ÿ te. lln d  d as b u n tg eb lÃ ¼ mte ( H e-
fch ir r  au f  d em Tifch e u n d  d ie g o ld g elb en  A f tern !  Es
w ar  ein  Bild  h eimatlich en  Beh ag en s.
W Ã ¤ h ren d  d er  K o mman d an t f ich  d er  ( H af tg eb er in
v o ll N itter lich k eit w id mete, g in g  fein  â€ žju n g er  Man n â€ œ
mit d en  b litzen d en  Ju n g en au g en  k eck  zu m A n g r if f  Ã ¼ b er .
Er  w o llte d u rch au s In g elin es zier lich es Sp itzen tafch en -
tu ch  f ich  an eig n en , mu Ã Ÿ te es ab er  h erau sg eb en , w eil
es ein  Familien an d en k en  w ar .
â€ žD ie G ro Ã Ÿ mu tter  h at es als Brau t g etrag en !â€ œ
d ro h te d ie Fr ief in  g eh eimn isv o ll u n d  b lick te n ach  d em
A b b ild  d er  ( H ef tren g en  an  d er  W an d .
â€ žW ie h at f ie g eh eiÃ Ÿ en ?â€ œ
â€ žBo th ild e!
Jn g elin es n eck ifch es Lach en  k lan g  in  d ie MÃ ¤ n n er -
f ren d e, als Bu b i, w ie fein  Ch ef  ih n  h ieÃ Ÿ , v er leg en  d en
Rau b  zu r Ã ¼ ck g eb en  u n d  d ie fach m Ã ¤ n n ifch e K r itik  Ã ¼ b er
f ich  erg eh en  laf fen  mu Ã Ÿ te: â€ žA u s d er  ( H efech tslin ie mit
fch w erer  Sch lag feite au sg efch o ren !â€ œ
D er  Ein f ied el h Ã ¶r te d as lu f tig e G ep lÃ ¤ n k el v o m N eb en -
zimmer  au s an . V ielleich t h Ã ¤ tte er  f ich  d o ch  zu r Ã ¼ ck -
g ezo g en . D a g in g  ein e d er  v ielen  TÃ ¼ ren  au f , u n d
d er  lan g e H amb u rg er  trat ein .
N u n  w ar  es zu  fp Ã ¤ t. In g elin e f tellte v o r . Zu m
erf ten  Male b ew eg te f ich  Fred  w ied er  in  fein em f r Ã ¼ h eren
G efellfch af tsk reife. Er  f Ã ¼ h lte f ich  f rei u n d  u n b eh in d er t.
Er f t g ab  es ein  er f tau n tes A n fb lick en  d er  Ã ¤ lteren  See-
o f f iziere; d an n  f treck ten  f ich  ih m d ie H Ã ¤ n d e en tg eg en .
V o n  u n g ef Ã ¤ h r  Ã ¼ b erk am f ie d ie MÃ ¤ rch en f timmu n g
d er  tro p ifch en  G ef ild e. Balmb Ã ¤ u me f Ã ¤ ch elten  f ich  w ie
Br in zef f in n en . A f fen  fp ielten  d en  H o fn ar ren , u n d  g rell-
b u n te V Ã ¶g el fch r ien  w ie v erzo g en e Lieb lin g e. Sie
faÃ Ÿ en  in  d er  w armen  N ach t u n ter  d er  Fef tb eleu w tu n g
d es f Ã ¼ d lich en  Stern h immels. A u ch  Fred  w u rd e v o n
d er  Er in n eru n g  mitg en o mmen  u n d  w ar  in  A n d ersw o ,
als fei er  n ie d er  Ein f ied el v o m Eid u mer  Tief  g e-
w o rd en . Â »  In g elin e fch au te ih n  er f tau n t an  w eg en
fein er  Leb h af tig k eit.
D ie Sw w ier ig k eit d er  V er f tÃ ¤ n d ig u n g  feh te er f t ein ,
als er  d en  H er rn  in  lan d lc'iu f ig er  W eife fein  jetzig es
Tu n  u n d  Treib en  erk lÃ ¤ ren  fo llte.
Leu ch ttiirmer  am Blin k feu er  au f  d em Ellen b o g en ?
D as k lan g  b ei ein em Millio n Ã ¤ rfo h n  n ach  Sp leen .
â€ žLaten ten an zÃ ¼ n d er 'k  , . . Ju n g e, Ju n g e!â€ œ  k alau er te
d er  O b er leu tn an t u n d  k lemmte fein  Ein g las ein , w o -
d u rch  fein e lin k e G ef ich tsh Ã ¤ lf te er f tar r te.
N ein , d ar Ã ¼ b er  lieÃ Ÿ  f ich  g ar  n ich t red en !  V o r  d er
Frag e, w ie er  es au f  d em A u sg u ck  o h n e A b lÃ ¶fu n g
au sh alte, h Ã ¤ tte Fred  am lieb f ten  g efch w ieg en . A ls er
ab er  au f fch au te u n d  In g elin es A u g en  b eg eg n ete. er -
r Ã ¶tete er . Er  h atte n ich ts zu  v er leu g n en . Er  fp Ã ¼ rte
Sie f ieh t alles u n d  w ill es n ich t leid en .â€ œ "
H elg a-s G eg en w ar t, d ie g en au  au f  fein e A n tw o r t
ach tete u n d  w if fen  w o llte, in  w elch er  W eife er  f ich  zu
ih r  b ek an n te.
N u n  fch ien en  alle zu  b eg reifen . Ja f reilich , w en n
ein er  mit fein er  ju n g en  Frau  d o r t h au f te, k o n n te er
es au sh alten .
â€ žD er  Sch lemmer!  H elg a H o llin g h au s if t d as fch Ã ¶n f te
MÃ ¤ d ch en , d as je Ã ¼ b er  d en  Ju n g fern f tieg  g in g !â€ œ  b e-
teu er te d er  O b er leu tn an t u n d  lieÃ Ÿ  d as Ein g las fallen .
In g elin e w ar  au fg ef tan d en  u n d  r Ã ¤ u mte ab . Fred
h Ã ¤ tte w eiter  k ein e A u fk lÃ ¤ ru n g  zu  g eb en  b rau ch en , A b er
d ie ab w efen d e K Ã ¶n ig in  w Ã ¤ re n ich t zu f r ied en  mit ih m
g ew efen . Er  mu Ã Ÿ te au ch  d as letzte b ek en n en  u n d  f ich
n ich t w ied er  fo  tÃ ¶r ich t an f tellen  w ie v o r  d em alten
Leh rer ,
â€ žW ir  h ab en  u n s in  f reier  Lieb e g efu n d en .â€ œ
Ein e tiefe Stille fetzte ein . N u r  d ie Taf fen  in
In g elin es H an d  k lir r ten  leife, n n d  d ie W an d u h r  d u rch -
maÃ Ÿ  fch n ar ren d  Rau m u n d  Zeit.
D an n  â€ œ ab er  g er iet d er  Ein f ied el in  ein  K reu zfeu er
v o n  Frag en . Er  fo llte fein e merk w Ã ¼ rd ig en  A u ffaf fu n g en
b eg r Ã ¼ n d en . O h n e d aÃ Ÿ  Fred  es w o llte, w u rd e er  v er -
an tw o r tlich  g emach t f Ã ¼ r  d ie n eu e Bew eg u n g , d ie w ie
ein  W irb elw in d  d ie Ju g en d , zu mal d er  g eb ild eten  u n d
f Ã ¼ h ren d en  Sch ich t, erg r if fen  h atte.
Bu b i w ar  W an d erv o g el g ew efen , eh e d ie Lau fp lan k e
h in ter  ih m ein g ezo g en  w u rd e. Er  b eg an n  mit Be-
g eif teru n g  v o n  fein en  Fah r ten  zu  erzÃ ¤ h len .
D er  O b er leu tn an t w in k te mit au fg er ich teter  H an d  ab :
â€ žBu b i, d as if t H imb eer lin io n ad e g eg en  d ie f tark c
Mifch u n g , d ie d iefe f ich  zu rech tg eb rau t h ab en . K ein
W u n d er , d aÃ Ÿ  ih n en  A lk o h o l n ich t meh r  g en Ã ¼ g t. W ir
f in d  d a d ie rein en  W aifen k n ab en  d ag eg en . W ir  h ab en
w o h l au ch  reb ellier t, ab er  u n fere alten  H er ren  k o n n ten
f ich  im f tillen  K Ã ¤ mmer lein  fag en : Â » W ir  h ab en  es n ich t
b ef fer  g etr ieb en .-  Sie ab er  tr in k en  n ich t u n d  f in d  n ich t
lied er lich , fo n d ern  fetzen  ih ren  Erzeu g ern  d ie V if to le
au f  d ie Bru f t u n d  mach en  ein e V alaf trev o lu tio n !
W aru m fo  v er f lu ch t ern f th af t?â€ œ
â€ žW eil es u m u n fer  Leb en  g eh t!  W ir  w o llen  n ich t
au ch  u n fer  Leb en  v erp fu fch en !" r ief  Fred  k Ã ¼ h n .
â€ žSeh r 'f ch Ã ¶n , w ir  f in d  K n ltu raf fen !â€ œ  v er fp o ttete f ich
d er  H amb u rg er . â€ žMan ch mal h ab en  w ir  ein en  Mo rali-
fch en  u n d  fag en  u n s im K atzen jan n n er , d u  h af t ja
eig en tlich  n o ch  w as an d eres v o m Leb en  erw ar tet. A b er
d as h immlifch e V ater lan d , d as Sie au f  Erd en  fach en ,
f ieh t v erd ammt n ach  Lu f tfch lo Ã Ÿ  au s. D as h eb en  w ir
1 ms b is zu letzt au f .â€ œ
D er  K ap itÃ ¤ n leu tn an t, d er  ein  D reiÃ Ÿ ig er  w ar , zu p f te
f ich  n ach d en k lich  d en  Sp itzb ar t u n d  fch Ã ¼ ttelte d en  K o p f .
â€ žBereh r tef ter , w o  w o llen  Sie ein mal lan d en ? Sie
f in d  jetzt au f  h o h er  Fah r t. A b er  ein mal m Ã ¼ ffen  Sie
d o ch  ein en  H afen  an lau fen ? Mir  p aÃ Ÿ t ja au ch  in  d er
alten  K o mb Ã ¼ fe v ieles n ich t. Sie m Ã ¼ Ã Ÿ te mal ab g eh eu er t
w erd en ; d en n  d ie Sip p fch af t f teck t u n ter  ein er  D eck e
u n d  mach t G o tt u n d  d er  W elt w as v o r . A b er  d amit,
d aÃ Ÿ  ein er  fag t, d en  Sch w in d el mach e ich  n ich t meh r
mit, u n d  d av o n lÃ ¤ u f t, if t w en ig  g efch af f t. D ie Ju n g en
w erfen  d en  A lten  d en  K ram v o r  d ie FÃ ¼ Ã Ÿ e u n d  w if fen
alles b ef fer . Sie w erd en  ja feh en . W o llen  Sie in
zeh n  Jah ren  au ch  n o ch  Leu ch ttu rmfr itze fein ?
Bu b i, lach en  Sie n ich t. Sie h ab en  f ich  k Ã ¼ rzlich
v ern eh men  laf fen , d ie alten  H er r fch af ten  h Ã ¤ tten  n u r
n o ch  mit A n f tan d  d as Po r temo n n aie zu  zieh en !â€ œ
Bn b i w u rd e feu er ro t u n d  fch lu g  d ie A u g en  n ied er
n ach  ein em fch n ellen  Seiten b lick  au f  In g elin e, d ie
w ied er  mit leb h af tem Mien en fp iel d ab eifaÃ Ÿ . W ie ein
w eiÃ Ÿ es K an in ch en  v o r  d em Bau !  d ach te Fred . Er
an tw o r tete u n d  mein te d as en tfch eid en d e W o r t zu  fag en .
â€ žMein e H er ren , ich  h ab e k ein en  A u f trag , f Ã ¼ r  d ie
Ju g en d b ew eg u n g  zu  fv rech en . A b er  in  d iefer  Sach e
k an n  n u r  d er  u r teilen , d er  miter leb t h at, w as w ir  er -
leb ten . N eh men  Sie an , b ei u n s h at d as Sch ick fal
an g ew eck t, h at u n s an  d en  Fern fp rech er  g eru fen  u n d
fp r ich t: Â » D as g eh t fo  n ich t w eiter  mit d ir ! -  W ir  h ab en
n ich t b lo Ã Ÿ  au f  ein e n eu e W eife Rad au  g emach t u n d
d en  Teu fel an  d ie W an d  g emalt. W ir  k o n n ten  u n s
n u r  n ich t lÃ ¤ n g er  feelifch  miÃ Ÿ h an d eln  laf fen , lln fer
Emp f in d en  lieÃ Ÿ  f ich  n ich t lÃ ¤ n g er  g eg en  d en  Str ich
d Ã ¼ rf ten . W as ich  g elitten  h ab e, w eiÃ Ÿ  ich !â€ œ  . . .
D aru m w ar  es au ch  k ein  G eg en b ew eis, d aÃ Ÿ  er  n ich t
fag en  k o n n te, w ie es au f  d ie D au er  mit ih m w Ã ¼ rd e.
Es w ar  g en u g , d aÃ Ÿ  er  jetzt jed en  Tag  meh r  W ah rh eit
er leb te als fo n f t in  ein em Jah re. Er  w u Ã Ÿ te jetzt au s
Er fah ru n g , d aÃ Ÿ  d er  Men fch  k ein e v er fch ro b en e U n n atu r
fein  mu Ã Ÿ te.
Sein  K in n  fch o b  f ich  v o r , ru n d  u n d  h ar t, w ie ein
Stein  au f  d er  H eid e.
â€ žW as ein  Men fch  tf t?â€ œ  eifer te d er  A ltef te. â€ žZu er f t
mal D ifzip lin  h alten  u n d  D ien f t tu n !â€ œ
D er  Ein f ied el faÃ Ÿ te ih n  mit g reifen d en  Blick en :
â€ žIf t d as alles D ien f t, w as Sie tu n , o d er  mach en
Sie o f t b lo Ã Ÿ  mit?â€ œ
A u g e f tan d  in  A u g e. D ie U h r  maÃ Ÿ  w ied er  ab ,
w ie lan g e Men fch en  f ich  mit d en  Blick en  b eg eg n en , b is
f ie f ich  d ie W ah rh eit b ek en n en .
D er  Ein f ied el w ar  f tÃ ¤ rk er .
A u g en  n ied er .
â€ žJa, ich  mach e v ieles mit u n d  k n u r re mich  h in ter -
h er  an . A b er  Sie Ã ¤ n d ern  d as au ch  n ich t!â€ œ  b eh ar r te
er  tro tzig .
â€ žÃ „n d ern  o d er  n ich t Ã ¤ n d ern , d as if t n ich t d ic En t-
fch eid u n g . W en n  w ir  n u r  1 ms Ã ¤ n d ern !  D as an d ere -
w ird  f ich  f in d en .â€ œ
D er  TÃ ¼ rmer  b eg eg n ete In g elin es A u g en , d ie ih n
in  h ellem Stau n en  an fah , als f Ã ¤ h e f ie ih n  zu m er f ten
Male. Er  w Ã ¤ re b ereit g ew efen , au ch  d as an d ere, Zar -
tef te, zu  v er treten , d ie Freih eit, d ie H elg a n n d  er  f ich
n ah m u m d er  Rein h eit ih rer  Lieb e w illen . A b er  er
b rau ch te k ein e So rg e meh r  zu  h ab en , d aÃ Ÿ  an f  d ie
K Ã ¶n ig in  ein  Sch atten  falle.
D er  FÃ ¼ h rer  f treck te ih m d ie H an d  en tg eg en :
â€ žW en n  es fo  if t?!  . . .Ich  h ab e etw as g elern t v o n
Ih n en . Man ch er  w ird  f ich  f reilich  d ie FlÃ ¼ g el v er -
b ren n en . A b er  ein s fag e ich  Ih n en : D azu  h at d as
Sch ick fal Sie n ich t au ser feh en , als Latern en an zÃ ¼ n d er
am Eid u mer  Tief  zu  f terb en !  Bo n  Ih n en  h Ã ¶re ich
ein mal an d ersw o .â€ œ  W
H eu te f trah lte N iels Er ich fen  w ied er . A u f  d er
Bferd ek o p p el h atte es ein  f ro h es Familien ereig n is g e-
g eb en . D as p r Ã ¤ ch tig e Fo h len  w o llten  f ie alle b e-
feh en ,
U n d  w elch  ein  g lash eller  Tag  w ar  h eu te!  D ie
Fah n e b au fch te f ich  im W in d e. A u f  d en  h o h en  Bamb u s-
f tÃ ¤ b en  d es Sch u lg ar ten s g leiÃ Ÿ ten  d ie Sch Ã ¤ d el u n d
fch ien en  zu  mu f izieren . Ã ¼ b er  d em San d w eg  zu r
Bferd ek o v p el w Ã ¶lb ten  f ich  zw ei g eb leich te W allf ifch -
r ip p en  zu m To r .
â€ žN ein , w ie im D ah o med o r f !â€ œ  fch erzte d er  lan g e
H amb u rg er . lln d  immer  w ar  d er  Ein f ied el g efellig
d ab ei.
Zu r  A u sfp rach e mit N iels Er ich fen  k am es f reilich  n ich t.
A b er  er  v er fp rach , mit In g elin e h erau szu k o mmen . -
A u f  d er  H eimfah r t fv Ã ¼ rte Fred , d aÃ Ÿ  ih m d er  A u s-
f lu g  in  d ie alte W elt g u t g etan  h ab e. Er  h atte fein e
Sach e v er treten  u n d  ih re StÃ ¤ rk e an  f ich  felb er  g efp Ã ¼ rt.
Er  mein te g ew ach fen  zu  fein , f eit er  d es V aters Br ief
b ean tw o r tet h atte u n d  ih m v o r fch lu g , f ie w o llten  f ich
g eg en feitig  ach ten  u n d  d as Bef te zu trau en .
Er  w ar  au f  d em rech ten  W eg e. Es w ar  an ch  g u t,
d aÃ Ÿ  f ie n ich t fo r tg ef lÃ ¼ ch tet w aren  v o r  d er  Men fch h eit.
W ieb  h atte ih n  feith er  g eleitet. D er  Man n  w ar  fp Ã ¤ ter
als d ie Frau . A b er  n u n  mu Ã Ÿ te er  zu feh en , d aÃ Ÿ  er
f ie b ei d er  H an d  h ielt. Sie tr ieb  fo n f t immer  w eiter
ab  v o n  d er  Men fch h eit.
Ein es b efch Ã ¤ f tig te ih n  immer  w ied er j w ie b ef timmt
d er  K o mman d an t v o m â€ žFrau en lo b â€ œ  w if fen  w o llte, d aÃ Ÿ
er  fein e Tag e n ich t h ier  b efch lieÃ Ÿ e.
N u n  k am d ie Sied elu n g . W ar  d as n o ch  n ich t d as
letzte?
H in ter  d em Leu ch ttu rm f tan d  d ie G lu t d er  n n ter -
g eh en d en  So n n e. Es fah  w ie ein e b ren n en d e Fack el au s.
W ieb  f tan d  am llfer  in  g ew altig er , w elten tr Ã ¼ ck ter
Ein famk eit, Ã ¼ b er  ih r  w Ã ¶lb te f ich  h immelh o ch  ein  To r
d es Lich ts. W ie an  d er  Sch w elle d es Jen feits tr at
f ie ih m en tg eg en . Ih r  Zu rn f  k lan g , als k Ã ¤ me er  au s
ein er  an d eren  W elt.
Ein  ah n u n g sv o lles Ban g en  lieÃ Ÿ  d en  Man n  er -
fch an ern . Ein em zeitlo fen  W efen  g lich  d ie G elieb te,
als d Ã ¼ rfe er  f ie n ich t b er Ã ¼ h ren  w ie ein e G ef talt v o n
Fleifch  u n d  Blu t,
_  Er  w o llte feh r  lieb  zu  ih r  fein !
D er  an d ere fch lu g  d ie
A ch tes K ap itel.
D ie Sch n eeg Ã ¤ n fe zo g en  f Ã ¼ d w Ã ¤ r ts in  d er  Fo rm d es
f treitb aren  Ellen b o g en s.
W ieb  fag te: â€ žSie f in d  au ch  ein e G emein d e u n d
w an d ern  au s.â€ œ  Immer  w ar  f ie im Ban n  d er  n eu en
Leh re, d er  f ie in  h erb er  G lÃ ¤ u b ig k eit an h in g . N ach  A r t
w illen sf tark er  Frau en  b ezeig te f ie N eig u n g  zu  fek tire-
r ifch er  A b fo n d ern n g  v o m D o rfe, als leb ten  d o r t A n d ers-
g lÃ ¤ u b ig e, mit d en en  f ie n ich ts g emein  h atte. A u ch  ih re
Freu n d fch af t mit d en  ( H efch w if tern  Er ich fen  f Ã ¼ h lte ab .
In  d eren  Befu ch  h atte f ie ein g ew illig t, â€ žw en n  es fein
mu Ã Ÿ teâ€ œ , Sie w ar  en ttÃ ¤ u fch t, d aÃ Ÿ  Fred  n ich t d ie er -
w ar tete Ein w illig u n g  mitlir ach te. Sein  G ru n d , d aÃ Ÿ
er  w eg en  d es Befu ch s mit N iels n ich t v erh an d eln  k o n n te,
w ar  ih r  n ich t au sreich en d .
( Fo r tfetzu n g  fo lg t.)
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SelblibildniZ. Pafiell (1809). Anton Groï¬ (1736-1813): Daniel Chodowiecli.
Daniel Cdodowiecii (1726-1801): KinderbildniÃŸ -1 . *
Fricdcriic RÃ¤bniel. 7 _ _
NZZ/.4W- WWW/nx
77-77- MM-
Joicpl) Groifi (1757-1838): Prinz Louis Ferdinand
von PreuÃŸen (1806).
Adolph Menzel (1815-1905): Selbltbildnis. Bleiilif'zeitbnung (1834),
Carl Vega-3 der Ã„ltere (1794-1854): Familienbild (1833)_
. Aus der Bildnisausftellung der Akademie der KÃ¼nfte
Karl Steffccf (1818-1890): Johann Gottfried Stbadow. in Berlin. Juliuz Stbradcr (1815-1900); *Alexander v. Humboldt (1859)_
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er befte MaÃŸftab fiir den Kulturzuftand eines Landes ift und war zu allen Zeiten die Ã¼berfchreitet niemals gewiffe abfolute Grenzen. Befonders an groÃŸen Kirchen find die Por-
DKunft, und wiederum fpricht die befondere Eigenart. der Charakter. die GefinnungZwetfe tale auffallend wefentlieh kleiner als die Haufteintiiren. Auch gibt es ihrer an der Haupt-
eines Vollest fich mit am deutlichften in der Bautunft- und zwar in der Kunft der profanen wie faffade meiftens nur eines, wÃ¤hrend fiir SeiteneingÃ¤nge faft immer reichlich geforgt
der Kirchenbautem aus. Kein
Land gibt es im ganzen weiten
Erdenrund. das [olch herrliche
Bauwerke aufzuweifen hÃ¤tte wie
unfer deutfches Vaterland. Wo-
hin immer wir unfere Schritte
lenken mÃ¶gen* Ã¼berall begegnet
uns die SchÃ¶nheit des alten Bau-
ftils in ftets neuen Formen und
mit Unterfchieden, die fich felbft
bis auf Kleinftes erftreclen. Und
was insbefondere die Portale an
Kirchen und weltlichen Bau-
werten betrifft, fo werden nur
Neider und Haffer behaupten
kÃ¶nnent daÃŸ in diefer Hinficht
Deutfchland hinter der orthitek-
tonifchen Pracht Italiens und
den prunkvollen Kunftbauten
Franlreichs zurÃ¼ckfteht.
Im romanifchen Bauftil hat
die Kiribentiir eine Bedeutung
erlangt, die fie in Ã¤hnlichem MaÃŸe
weder im antiken Tempel now
in der altchriftlichen Bafilika be-
feffen hatte. Im antiken Tempel
war fie durch den SÃ¤ulenportikus
in den Schatten geftellt worden,
wie fpÃ¤ter in der altchriftliehen Ba-
filita durch dae-Atrium; der roma-
nifehe Stil aber erhob das Portal
,tum konzentrierten Ausdruck des
Jaffadengedankens im ganzen. In
diefem Satz find die Grundlinien
f."
4.
xxÂ»
: ,ax
Altes Portal in OsnabrÃ¼ck.
ieinerGefmiÃ–te enthalten; die Schulem in
deren and die FÃ¶rderung der Faffaden-
lompo ttion lag, ï¬nd auch maÃŸgebend
fiir die Entwicklung der Portale. Es
ift aber felbftverftÃ¤ndlieh: [o viele zeit-
liche _und Ã¶rtliche Stilfihattierungen
iiberhauptÂ» fo viele Unterfehiede in ihrer
Behandlung. Bei der Feftftellung der
konftrultiven GrundphÃ¤nomene ergeben
iich drei Paare alternativer Geftaltung:
1. Das GewÃ¤nde ift rechtwinklig oder
oerfehrÃ¤gt. 2, Der AbfehluÃŸ ift wag-
recht oder bogenfÃ¶rmig. Z. Die Uni-
rahmung fpringt Ã¼ber die Flame der
Mauer vor. oder fie vertieft fich nifchen-
artig. Diefe Formen finden fich in ab-
wechfelnder Geftaltung an den Por-
talen der romanifchen Kirchenbauten.
die. wie die Kunftgefehichte lehrt. in
Dentfchland vielfpÃ¤teralsz.B.in Frank-
reich in die Erfcheinung getreten find.
Bei den Portalen der golifchen
Kirchenarchitektur kreuzen [ich, wie bei
den Fenftern- die wagreeht wechfelnden
Farbenfchiehten mit den fenkrecht auf-
lteigenden feinen Profilen der Form-
iteine; von der technifihen MÃ¶glichkeit-
mehrere Formfteine zu einem grÃ¶ÃŸeren
Gliede zu vereinigen, macht die Gotik
nur felten GebrauÃ¤), Die GrÃ¶ÃŸe der
RÃ¼ckfprilnge richtet fich fomit ausfchlieÃŸ-
lich nach dem Format der Steine. nicht
nach der GrÃ¶ÃŸe dee- Portals. und diefe
s *ex-.- text-.4 i >
Â»1' - "' "Bt". *JF F.Â»- *
Portal an der Fefte Hohentiibingen.
Â»ee-r Ã¼bertragen.
zu fein pflegt. Oervorragender
wird dieWirkung- wenn eine deko-
rative Umrahmung von Gitter-
maÃŸwerk und dergleichen hinzu-
tritt, wovon jedoch in der Regel
nur die [Ã¼blichen, an der Grenze
des Haufteingebietes liegenden
Baulichkeitem vor allem Schulen,
Gebrauch machen. Ãœberall fÃ¼hlte
manÂ» wie das Nahmenwerk nicht
mehr als toter Stein gedacht
wart fondern wie es. von fproffen-
den Knofpen und BlÃ¤ttern belebt-
fich unendlich verzweigte, Auch
Ã¤uÃŸerlich lÃ¶ften fich die kcbweren
Maffen in der Mannigfaltigkeit
der Formen. und es entftanb
jenes ideale BaugerÃ¼ft. von dem
man gefagt hat. daÃŸ es in feinem
fteten Auffteigen und Empor-
ftreben die Himmelsfehnfucht der
glÃ¤ubigen Seelen finnbildlioh ver-
kÃ¶rpere. Auch das Portal ift
nach dem Glauben frommer
Seelen gleichfam die VerkÃ¶rpe-
rung diefer Himmelsfehnfueht.
Die Formenwelt der gotifchen
Baukunft wurde von der Kirche
auf Palaft und PrioathauÃŸ.
vom Heiligen auf das Weltliche,
Ganz befonders
gaben die Stadt- und Gilden-
hÃ¤ufer AnlaÃŸ zu reicher Bauent-
wicklung, und Ã¼berall hat man hier
l,
lÂ»
:'- .ZD
-' D*-
Portal am StadthauÃŸ zu Freiburg i. Tr.
Portal an der Mumine-Brauerei in Braunfehroeig,
Portal ani â€žKaffeehautn" in Leipzig,
reiche Kunft und fchÃ¶ne Formen auch
in die Portale gelegt, Gerade die
gotifchen Portale an Privatbautcn
zeigen meiftens einen Ã¼ppig dekorie-
renden Stil, So mutet das Portal ani
Stadthaus zu Freiburg im BreiÃŸgau in
der Tat wie ein Kirchenportal an mit
feinem fchÃ¶nen Schmuck, bei dem vor
allem die Gottesmutter mit dem Jefue-
finde in den Vordergrund tritt, Ze-
doib gibt es auch unter den nieht-
gotifwen Portalen an weltlichen Bau-
ten viel SchÃ¶nheit und Mannigfaltig-
keit. aus deren langer Reihe hier nur
das Portal an der Fefte Hohentiibingen.
das au5 dem Jahre 1639 ftammenbe
Portal am FÃ¼chtingshof in LÃ¼beck und
das Portal am Standesamt in Stade
im Hannoverfchen genannt [eien. Von
befonderer Eigenart ift ferner das Portal
am â€žKaffeehaumâ€œ in Leipzig, einem alt-
beriihmten Gafthaus der PleiÃŸeftadt,
das. wie die Infehrift lehrt, friiher â€žZum
arabifchen Coffe Baum" geheiÃŸen hat.
Wer immer in die Lage kommt- die
Gaue unferes deutfchen Vaterlandez zu
durchftreifen, der follte nicht verabfÃ¤u-
men, auch die bemerkenzwerten Por-
tale an Kirchen und weltlichen Bauten
zu [eben und zu ftudieren. Sie werden
ihm nicht nur als Kunftwerk Freude
bereiten. fondern ihm auch manche
kulturgefchiaptliche Anregung geben,
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Fritz Bley, Von Dora Stieler.
in erfter Gedanke fliegt unwillkiirlich in den waldgriiuen Harz. wenn wir von Fritz Bley.
dem JÃ¤ger. dem Dichter und dem Menfchen. reden wollen. Denn der Mann. der als
Rcifender und JÃ¤ger drei Erdteile kennt und mit erfthloffencm Sinn ihr Gut und Bd'fe
in fich aufgenommen hat. ift in allem Wechfel von Zeit und
und Kunt.
der Einleitung fo charakteriftifch fagt: ..Schaut her. wo jenfeits eurer gepflegten Vorftellunxe
in Einfamkeit dunkle Wipfel raufchen. dort liegt mein Zagdgebiet." AuiH dies Buch enth;
im einzelnen Zagdgefchichten. Tierbilder. Naturbilder. Doch immer wieder klingt lauter org:
leifer der Gedanke an die Vergeiftigung und an die letzten Ziele des natÃ¼rlichen Lebens burn
Ganz diefem Gedanken find die Eingangsderfe und das SchluÃŸkapitel gewidmet. das oo.
traumhafter SchÃ¶nheit ift. Trotz diefer kÃ¼nltlerifchen Erhebn.-z
Umgebung der treue Sohn feiner Heimat. der ftarke und
hcimatftolze Niedcrfachfe geblieben. In ihm lebt die ur-
deutfche Art. leben germanifcher Trotz und Traum und die
fette Verbundenheit mit der Mutter Erde und der Kreatur.
Es ift immer das gleiche feine Erfaffen. das verinner-
lichte Schauen des Dichters. wenn er die GefÃ¤zichten feiner
ftummen Helden erzÃ¤hlt. In farbenreichen Bildern voll be-
wegten Lebens geht es vorÃ¼ber: Luchs. Wildkatze und Otter
in ihrem geheimnisreichen Dafein. mit all ihrer Eigenart.
Klugheit. SchÃ¶nheit und wilden Kraft. (..Von wehrhaftem
Raubwildeâ€œ. R. VoigtlÃ¤nders Verlag. Leipzig.) Dann tritt der
tapfere BÃ¤r heraus aus dem Friihlingsmorgen. der feine
Zauber Ã¼ber die KarpathenwÃ¤lder ausfchiittet. Oder die
WÃ¶lfin liegt bei ihren fpielenden Welfen unter der ent-
wurzelten Kiefer. zwifchen GranitblÃ¶cken auf einer kleinen
3nfel inmitten der farbcntrunkenen SchÃ¶nheit iin Kannis -
Kangafch. Und Ã¼ber das lebende Tier gehen dem Dichter oft
und gerne Denken und Schauen weg. hinein in die tiefen
ZufammenhÃ¤nge der immer frif>7 auflebenden Einzelerfcheinung
mit den alten Sagen. ja dem friiheften Mythos eines Volkes.
So beften fich ihm an die Wolfsfpur Wodes Erinnerung und
der alte Klang aus der Edda.
Es lebt aller Zauber der Bergeinfamkeit auf in feinen
Schilderungen der Homjagd. (..Von freiem HoÃ¤zlandwildeâ€œ.
R. VoigtlÃ¤nders Verlag. Leipzig.) Mit bildhafter Deutlichkeit
fteht vor dem Lefer ..Parts Urbildâ€œ. der dunkle Bezoarboci.
iiber â€žder HÃ¶llenwelt der Steilkctten von fchwarzem Urfihie-
ferâ€œ in Dagheftan.
Gar reizvoll ift der BliÃ¤ in die Kleinwelt der Murmeltiere.
in dies Leben der Mur-Manndl'n unter warmer HÃ¶henfonne.
dort. wo tirolifche SchÃ¶nheit ins Welfmland hinÃ¼ber oerrinnt.
Der Auszug auf die Hochalm oder die heuenden Murmen-
teln. das ift ein Idyll. das jedem Heinrich VoÃŸ vorzuziehen
ware.
Und in der Schilderung. wie er dem grauwciÃŸen Gems-
bock nachfteigt. der im Volksglauben als der gefeite â€žWeiÃŸeâ€œ
der faligen Frauen gilt. letzt fich der JÃ¤ger. der dem doch
geliebten Wild die tÃ¶dliche Kugel zu fenden kam. gar fchÃ¶n
auseinander mit dem Menfchen. der im GefchÃ¶pf den Bruder
fÃ¼hlt und ehrt. Auch dort. wo fein Hornruf ..Adler totâ€œ den
Felfen kÃ¼ndet. daÃŸ der KÃ¶nig der LÃ¼fte gefÃ¤llt ift. fteigt doch aus dem Weidmannshcrzen
der Wunfch mit empor. daÃŸ die Art erhalten bleibe. ..weil wir den Adler feelifch nicht miffen
kÃ¶nnenâ€œ. Es find dies Dinge. die Hinz und Kunz natÃ¼rlich belÃ¤cheln miiffen. weil fie ihnen
unerreichbar fteben - eben in geiftiger EdelweiÃŸregion.
Am gefchloffenftcn kommt diefe Denlart zum Ausdruck in dem Buch â€žAoalunâ€œ (Verlag
E. Fleifchel & Co.. Berlin). das vom Urgrund alter ZÃ¤gerfagen kÃ¼ndet, und in dem der SchluÃŸfatz
(rn-Messs-
.ZM AWM?
Fritz Bley. (Phat. Nicola *ue-Fame. Leipzig.)
oder Verfunkenheit ift Fritz Bley eine wiffenfchaftlichc Klar.
heit eigen. die fehr angenehm berÃ¼hrt. Es bleibt in ibm der
Beobachter immer wach. Und darum zeichnet er auch in [ein:
wunderbaren Landfchaftsbildcr einzelne Volksgcftalten ohr(
jede Idealifierung hinein. Hier mit leifem Humor Tirolc;
JÃ¤ger und Holzer. dort den tÃ¶richt-klugen HÃ¼tejungen n
feiner Heide; oder die gewinnfÃ¼chtigen Ruffen zwiichen dn
feierlichen SchÃ¶nheit weiter Elchmoore und im Ural. wo dn
weiÃŸe Auerhahn balzt.
Solches VerftÃ¤ndnis fiir Volkswefen im weiteften Sinne
macht ihn auch zum Anwalt von Amerikas ocrdrÃ¤ngten Ro::
hÃ¤uten. ihrer untergehenden Edelart und ihrem arifche*
Mondmythos. Der Eingang diefes Kapitels ..Vom fliehen
den Paradiesâ€œ ift ein Meilterwerk der Schilderung. Un:
Schilderung von intimftem Reiz find die Gefchichten â€žTi-
Kauzeicheâ€œ. ..SpÃ¤therbftfÃ¤denâ€œ. ..Garnfpinnenâ€œ. â€žIm Lind
und die reizende ..TÃ¼toagelhcide". Das ift deutfcbe Ilr:
Und in jedem Blutstropfen ein deutfcher Mann ift der Sn.
ger dcr ,.Hochlandminneâ€œ (Verlag 8. Fontane & Co.. Verlu-
eines Liederbuches aus Alt-Tirol. Zn feinen und kraftvolle-
Verfen ift da eigenftes Erleben mit dem. was der Dichter de.-
alten MinnefÃ¤ngern nachgefungen. zu fchÃ¶nfter Einheit ve:
fchmolzen. Denn es ift ja nicht nur den ritterlichen Sn.
gern naÃ¤zgefiihlt: es ift eigenes ritterliÃ¤tes Wefen und earn
Mannesart. die aus den Liedern klingen.
So hat Fritz Bley in den erften Kriegsjahren unfer*
' Soldaten das fchÃ¶ne FeldbÃ¼chlein ..In Kraft und Ehren" ar-
fchenkt. Und in folchem Geift hat er all das ungeheure tdÂ»,-
fchehen mitdurwlebt. Er. der glÃ¼hende Deutfche. der Ve:
kÃ¤mpfer fiir untere Flotte. der MitbegrÃ¼nder unferer Kolonie
politik. der Stationschef und Verteidiger von Ufungula. d6:
heitnattreue Mann. er hÃ¤lt in all dem Nieder-bruch ringsu-x
dura) Gram und Groll feinem Volke die Treue. denn er hal*
die deutfche Art in feinem Herzen. Und das fei ihm gedan':
BÃ¼cherbefprechungen.
G e o r g W e b e r s ..Allgemeine Weltgefwichtcâ€œ
in 16 BÃ¤nden. 3. Auflage. vollftÃ¤ndig neu bearbeitet von
Ludwig RicÃŸ. l. Bd. (Verlag von Wilhelm Engelmann. Leipzig. 1919; gebunden 30.4.1
- DreiÃŸig Jahre nach der zweiten. noch von Weber felbft beforgten. erfcheint nun eine
dritte. von Ludwig RieÃŸ neu bearbeitete Auflage. die. Ã¼berall die neueften Ergebniï¬e der
Forfchung fÃ¼r die Darftellung nutzbar machend und in der Ã¤uÃŸerlichen Anordnung des
Stoffes wefentliche Verdefferungen aufweifend. doeh die Grundanlage des Werkes unan-
getaftet lÃ¤ÃŸt. Eine rein geographifche oder ethnographifche Anordnung des Stoffes. wie ï¬e
..x-o tex-'ÃŸ o
worunterÂ»
"n-'cum'
WÃ¤hrend das Odol-Mundwaffer den Zweck verfolgt. die MundhÃ¶hle zu
desinfizieren. haben wir mit der Idol-Zahnpaï¬a ein PrÃ¤parat auf den
Markt gebracht. das fÃ¼r die mechanifche Reinigung der ZÃ¤hne auÃŸer-
ordentlich geeignet ift. Neben der Ã¼beraus feinkÃ¶rnigen Beichaffenheit ift
der eigenartige u. aparte Gefchmack u. Geruch befonders hervorzuheben,
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Eine hervorragende Neuerwerbung der Nationalgalerie in Berlin: HoGgebirgslandlchaft. Ã–lgemÃ¤lde von Caspar David Friedrich (1774- 1840).
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in neuerer_ Zeit von der Helmoltfchen Weltgefchichte verfucht worden ift. hat auch der
Ileubearbeiter der Weberfchen Weltgefchichte fich niÃ¤zt zu eigen machen kÃ¶nnen. Statt
deffen ift an der chronologilch fortfchreitenden Darftellung und fvnchroniftifehcn Ãœberficht
feftgehaltenoworden. Man darf wohl behaupten. daÃŸ das mit diefer Stoffgruppierung ge-
wonnene Bild des weltgefchichtlichen Gefchehens in der in dein vorliegenden erften Bande
behandelten Zeitepoche. die von den AnfÃ¤ngen gefchichtliiher Erkenntnis bis zum Jahre
494 o. Chr. fÃ¼hrt iind die Ã¤govtifcli-mefopotamifche Kulturgemeinfchcift und die Herausbildung
des Gegenfatzes. von Europa zu Afien umfaÃŸt. fehr klar und Ã¼berï¬wtlich herausgekommen
ift, Rawdeni im erften Kapitel in eingehender. fvftematifcher Unterfuchung die Aufgaben
der Weltgefchichte erÃ¶rtert worden find. behandelt das zweite Kapitel die Ã¤ltefte weltgefchicht-
liche Volkergemeinfwaft in der Zeit 4241-745 v. Chr.. das dritte Kapitel die affvrifcbe Welt-
herrfchaft in Afien und dieelandfchaftlicbe Organifation Griechenlands und Italiens 745-606
v. Ehr.. das vierte Kapitel das Gleichgewicht der vier MÃ¤chte Babylonien. Ã„gypten.
Lodien und Medien 606-550 v. Chr. und das fÃ¼nfte Kapitel das perfifche Weltreich
im.Aufftieg 550_493 v.Chr. Uni eine deutlichere Vorftellung von der Wirkung diefer
Gliederung des [Stoffes ,zu geben. fei darauf hingewiefen. daÃŸ hier z. B. die Gefchichte
Griechenlands bis zum ionifchen Aufftande und die Ã¤ltere Gefchichte Roms nicht in einer
gefonderten. in fich gefch'loffenen. zufamnienhÃ¤ngenden Darftellung gegeben werden. fondern daÃŸ
fich diefe Gefchichte Griechenlands und Roms auf eine ganze Reihe verfchiedener Abfchnitte
der Kapitcl 3 bis 5 verteilt und hier im engen Zufammenhange mit dem gefamten Welt-
gefchehen der entfpreÃ¤zenden Zeitepoche dargeftellt wird. Diefe ZerreiÃŸung wird iin erften
Augenblick den nach' einer gefchloffenen Darftellung etwa der griechifchen Gefchichte ver-
langenden und an _eine folche gewÃ¶hnten Lefer fremdartig berÃ¼hren. Es ift auch gar nicht
zu leugnen. daÃŸ eine folche Darftellung an den Lcfer hÃ¶here Anforderungen ftellt als
eine in fich abgefchloffene; beim aufmerkfamen Lefen wird der Benutzer aber bald be-
merken. in wie ganz neuem. bedeutfamerem und hellerem Lichte ihm vieles erfeheint. an
dem er bisher unaehtiam oder verftÃ¤ndnislos vorÃ¼bergegangen ift. Das fcho'ne Werk. dern
ein umfangreicher. aus dein Text an den SchluÃŸ verwiefener Apparat von Anmerkungen.
ErlÃ¤uterungen und naheren AusfÃ¼hrungen angefÃ¼gt ift. der die Wege zu eingehenderem
Studium. wo es-dem Benutzer erwiinfcht erfcheint. weift. wird in der neuen moder-
nifierten Form feinen alten Ehrenplatz in der gefchichtlichen Literatur unterer Zeit be-
haupten. in. Wilhelm BruchmÃ¼llci.
Allerhand Zeitgenoffen. Immer noch fcheint die SonneHomei-s aufGute
und BÃ¶fe iind lÃ¤chelt milde iiber allerlei Federvolk. das Gottes Tiergarten mit feinem mehr
oder weniger wohltÃ¶nenden Gefchrei erfiillt. Und trotz Papiernot und Valutaforgen. trotz
DruckkoftenerhÃ¶hung und TeuerungszufwlÃ¤gen findet fich immer noch ein gutmÃ¼tiger Ver-
leger. der den Notfcbrei eines bedrÃ¤ngten Dichterherzens an die Mitwelt weitergibt. Aber
man darf auch die Menfwenjreundliehkeit nicht zu weit treiben und muÃŸ mindeftens darauf
hatten. daÃŸ ieinand ein reinliches Deutfch fpricht. wenn er fich feinen Mitmenfwcn verftc'indlich
machen will. Kurt DelbrÃ¼ck hat fich in feinem Roman ..Lorenzo von Medici und
Savonarola_*' (Verlag Richard MÃ¤hlmann. Halle) an einen gewaltigen Stoff gewagt. Aber
bei allem fchulerhaften FleiÃŸ. und weitausholenden Schwunge der figurenreichen Kompo-
fition bleibt er' leider ganz in der trockenen Schilderung des Ã¤lteren hiftorifcheii Romans
ftecken und [enter fich dabei fprachliche Ungefchicklichkeiten von der Art des folgenden
Satzungeheuers: ..Im Palaft der Mediceer wurde mit den VergnÃ¼gungcn der Anfang ge-
macht. wo eine glÃ¤nzendeVeriammlung der Einladung Lorenzos gefolgt war. die in dem
groÃŸen Saal. wo man die BÃ¼hne aufgefchlagen hatte. in dicht gedrÃ¤ngten Reihen faÃŸ in
Erwartung des ihnen bevorftehenden Genuffes.â€œ Wie. bitte? - Sehr gewandt und doch recht
unerfreulich ift der ..E rzfehe lin A uguftinâ€œ von Martin B ruffot (Georg Mittler. Miinchen).
Ein rechter Sauftall. auf deutfch gefagt. ohne die wilde Grazie und den derben Humor von
Rabelais' ..Gargantuaâ€œ und Balzers ..Contes drolatiqiies". die diefer gefcheite Wiener
anfcheinend recht aufmerkfam gelefen hat. Eine AnhÃ¤iifiing von Freffereien. Gaunereien.
Schelmenftiiclen. Prahlereien und handgreiflichen Liebesabenteuern. ganz auf grobe Wirkung
eingeftellt, - Harmlo-fer und gefÃ¤lliger ift der Humor von Ferdinand Madlingers Klein-
ftadtgefchichten..,Steinacher Leutâ€œ (Verlag ReuÃŸ & Zita. Konftanz). Unwefentlicher Klein-
ftadtklatfch ohne eigentlichen Horizont. ein wenig gehÃ¤ffig und bow beftrebt. niemanden ernff.
lich zu verletzen; am beiten noch die politifche Satire in ..Schorfchls Wahlrede". - Aus dei
kleinen Welt kommt auch Hans Raithels ErzÃ¤hlung ..Der Weg zum Himmelreichâ€œ
(Verlag Paul Lift. Leipzig). Aber wie liebevoll und wie ehrlich find hier einfache Menfchg.
iii ihren harten und eckigen Umriffen nachgebildet. mit weleher inneren Wahrheit ift ihn
tragende Geduld. ihre ftille GrÃ¶ÃŸe. ihre langmiitige Ergebenheit und ihr aufbÃ¤umender Trotz
gegen den Gang des Sehickials in Leben und Sterben erfiihlt und geftaltet! Das ift einen!
wieder eine gute Bauerngefchichte. die nichts befchÃ¶nigt und verklc'irt und nicht mehr fein
will. als fie ift. und uns doch aus dÃ¼rftiger Enge in den Zufammenhang der SchÃ¶pfung
fiihrt. - Das mÃ¶chte auch Wilhelm Wiefebachs Roman ..Am heiligen See" (Verlag
Fr. Puftet. Regensburg). Aber die liebende GÃ¼te und der tiefe Raturï¬nn des glÃ¤libigen
Dichters geben uns doch keinen Erfatz fÃ¼r die mangelnde feelifche Geftaltungskraft und die
Armut der Handlung. die ganz in der Art der landlÃ¤ufigen Bekehrungsgefchichten aus
frommen Volkskalendern gehalten ift. - Ein rechtes Frauenbuch find die ..NachtgefprÃ¤chc'
von Augu te Haufehner (Verlag Paul Lift. Leipzig), Kurze Gefchichten aus allen Be-
zirken des ebens in eine etwas dÃ¼rftige Rahmenhandlung gefÃ¼gt. manche etwas fprunghafi.
einige gleichfam etwas verquollen in der Diktion. Aber Ã¼berall fpi'irt man den reinen iind'
heiÃŸen Schlag eines reinen und giitigen Frauenherzens. das Ã¼berftrÃ¶mt vom Leid der WeltÂ»
und Troft fucht fÃ¼r die MÃ¼hfeligen und Beladenen. iu. Karl Biere
V o l k s k u n d l i ch e s. Das an koftbaren Sammlungen reiche Dresden hat vor feg5
Jahren einen neuen SwaÃŸ in dem Mufeum fiir fÃ¤chfifÃ¤xe Bvlkskunft erhalten. das zwar nad
feinem maieiiellen Werte nicht mit dem GrÃ¼nen GewÃ¶lbe und der GemÃ¤ldegalerie wetteifeiii
kann. das aber eine kÃ¶ftliche Schatzkammer leider nun meift dahingefehwundenen Bvlkstuiiiz
in Hausrat und Tracht des Sachfenlandes ift. Sein verdienftvoller SchÃ¶pfer ift Hofrat
O. Seyffert. der Verfaffer des vorliegenden prÃ¤chtigen Buches ..Aus Dorf und Stadt.
Volkskundliche Bilder.â€œ (Verlag von Carl ReiÃŸner. Dresden; gebunden 8,5() Mart..
Er fiihrt uns in ihm in origineller Weite eine groÃŸe Reihe der SchÃ¤tze feines Mufeuiiiz
vor. fo. wenn er in einer Faftnawtsfpukgefchichte all die Puppen. Figuren und Trachten-
ftiicke Leben gewinnen lÃ¤ÃŸt; wenn er in ftiller Stunde uns erzÃ¤hlt. wie er das und jenes
ihm ans Herz gewachfene StÃ¼ck gewonnen hat. In den meiften der AuffÃ¤tze gehen ivii
aber mit ihm felbft auf die Wanderfchaft: ins Erzgebirge und in die LaufiÃŸ. in die [killen
StÃ¤dtlein MÃ¼hlberg und Herrnhut. in Kirchen und auf FriedhÃ¶fe. zu Kindtaufen und Hoch-
zeiten. Dabei erfchlieÃŸt fich uns das alte Volkstum in Sitte und Brauch. in Wohnung und
Tracht. im Kreislauf des Jahres. von der Wiege bis zum Grabe. Seoffert ift auf alle"
diefen Wanderungen ein kundiger FÃ¼hrer. der mit feinem erquickenden Humor fich Ã¼berall
die Herzen und die TÃ¼ren Ã¶ffnet. der als KÃ¼nftler ein offenes Auge fÃ¼r die Reize der
und die SchÃ¶nheiten menfchlichen Schaffens hat und in feiner Begeifterung fÃ¼r fie zum c
fÃ¼hlsinnigen Dichter wird. In unterer gefÃ¼hlsarmen Zeit kann das Buch einem jed '
einem Quickborn neuen Lebens werden; denn nur aus unferm alten. bodenftÃ¤ndigen Vo f rr.
kÃ¶nnen wir uns neue Kraft holen.- UrwÃ¼chfige Lebenskraft foll unfere deutfche Jugend ne.
fchÃ¶pfen aus Rudolf Herzogs Buch ..Germaniens GÃ¶tterâ€œ (Ouelle& Meyer. Leipzig_
gebunden 6 Mark). Wodan hat iin Weltenkriege reiche Ernte gehalten. Die Briten des
Volkes find als Einherier in feine Walhalla eingezogen. Reue Helden brauwt Deutfchland.
mÃ¶gen es Helden des Geiftes oder der Arbeit. mÃ¶gen es Helden der Schlachten fein. iind
den Geift neuen Heldentums will der Berfaffer entfachen. wenn er in dichterifcher Geftciltiine
das gewaltige GebÃ¤ude der altgermanifchen Mythologie vor uns auffiihrt: das Erfcheincr
der GÃ¶tter oder Afen und das Werden und Wachfen der Menfchen. das goldene Zeitalter
der ungetrÃ¼bten Herrfehaft. das Ringen der Afen. befonders Wodans und Thors. mit den
Riefen. das Ringen des bÃ¶fen Prinzips und der Finiternis. verkÃ¶rpert in Loki. mit den hehren
Lichtgeftalten. dem der fonnige Baldur zum Opfer fÃ¤llt; den Untergang der Aien und ihres
Reiches im letzten Weltenkampf. auf deffen TrÃ¼mmern aber Baldur ein neues Reich des
Lichtes aufbau'. und innig verbunden mit diefem hehren GÃ¶ttergefwlecht Wieland der Schmied.
Sigurd-Siegfried und Hermann der Cherusker. Menfchen von GÃ¶ttergebliit. ..Euren GÃ¶ttern
nach. ihr Deutfchen! Zur neuen Sonne!â€œ MÃ¶ge der Mahnruf des Dichters der Wahl-
fpruch unterer Jugend werden! vc. Paul Zita,
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Kurt tous Willingen
Das Kunï¬auktionshaus Rudolf Bangel. Frankfurt a. M. veran-
fialtet am 10. Mai1920 feine 1000. Kuntiauktion. Es kommen GemÃ¤lde erfter alter
Meifier aus der Sammlung des FÃ¼rfien zu Erbach-SchÃ¶nberg zum Ausgebot.
Mit dem reich illufirierten ZubilÃ¤umskatalog 1000 erfchei'nt zugleich eine Feï¬frhriï¬. an-
lÃ¤ÃŸlich des 50jÃ¤hrigen Beï¬ehens der Firma.
Das gleiche Haus bringt am 27. April 1920 die Sammlung W. ?fruit-KÃ¶nigs-
berg. GemÃ¤lde alter Meifier (Kat. 999a) zur BerfieigerUng.
.Bei paul Eaffirer. Berlin til. 10. ViktoriafiraÃŸe 35 wird zur
Zeit eine Sonderausfteliung von GemÃ¤lden. Zeichnungen und Aquarellen des Malers
Bela Ezobel und Aquarellen von Ehrifiian Rohlfs gezeigt. Bon Mitte April
ab find einige neuere Arbeiten von Slevogt zu fehen. darunter eine grÃ¶ÃŸere Kollek-
tion bon Aquarellen. Im Juni follen Arbeiten des Malers Martin Bloch u. a.
ausgefiellt werden.
.Kanji-Haus Dahlheim Berlin. potsdamer StraÃŸe 118b zeigt augen-
blicklich zirka 1000 GemÃ¤lde von KÃ¼nï¬lern hÃ¶chfien Ranges und von talentvollen jÃ¼ngeren
KÃ¼nfilern. Werke von: Andreas Achenbach. H. v. Bartels. E. Bracht. A. o. Brandis.
A. Brendel. G. v. Eanal. L. Eorinth. F. v. Defregger. W. v. Dietz. r. Dill. F. Erler.
A. Feuerbach. W. Firle. Z. Gailegos. O. Gebler. E. b. Gebhardt. H. v. Habermann.
K. Hagemeiï¬er. E. Hausmann. R. Hellgrewe. A. Hengeler. H. Hermann. E. Hildebrandt.
A. Zank. A. Kampf. F. A. v. Kaulbarh. A. o. Keller. E. Koerner. G. Kuehl. W. (eibl.
W. (eiï¬ikow. F. v. (enbach. M.(iebermann. H. b.Mare'es. F. poffart. H. Schnee. G.SrhÃ¶n-
[ever. E. Schuch. M. Slevogt. Z. Sperl. E. Spitzweg. F. v. Stuck. W. TrÃ¼bner. F. v. Uhde.
p. Weber. A. Weczerzict. H. v. ZÃ¼gel ui'w. g
.Neil-UKW". WWU L
und Kunflauilionen.
Am 24. ds.Mts. findet bei Karl Ernfi Henrici in Berlin iii. 35 eine
intereff'ante Verfieigerung von Miniaturen und Bildniffen des 16. bis 18. Jahr-
hunderts flott. Unter den Miniaturen ï¬nd eine groÃŸe Anzahl erï¬klafï¬ger und wert-
voller StÃ¼rte von deutfchen. englifchen. franzÃ¶ï¬fchen. hollÃ¤ndifchen und Ã¶fterreichifchen
Miniaturifien bon Ruf. fo unter anderen von Richard Eosway. Oafï¬nger. Demiani.
Denner. Foulard. Jean Bapt. Zfabet). A. F. KÃ¶nig. Zofef Kriehuber. peter (eit). Anton
Rafael Mengs. Joh. Efaias Jiilfon. Sampfon Towgood Roche. William Eharles VoÃŸ.
Joh. Michael Sattler. John Smart Henry Spiier. dem berÃ¼hmten Schmelzmaler Chri-
ï¬ian Friedrich Zinck und zahlreichen anderen. In der Abteilung Bildniffe ï¬nd ebenfalls
die berÃ¼hmteï¬en Jiamen von Bildnismalern aller LÃ¤nder der damaligen Zeit vertreten.
mit Ã–lbildern. pafiellen und Handzeichnungen. Anton Graff mit einem Bildnis des
Dichters Chi-hi. Aug. Tiedge. fowie zwei Kohlezeichnungen; ein ganz hervorragendes
Damenbildnis von dem portrÃ¤tmaler Ant. Jean Baron Gros. Mad, Marie (ouife de
Girard darfiellend. Franz KrÃ¼ger mit einem herrlichen Ã–lbild. fowie mehreren der
fo beliebten Kohlezeichnungen. Ferner ein wenig bekanntes Heinebild von Francois
(aynaud aus dem Jahre 1836. der HollÃ¤nder Jilcolaes Maes. ein SchÃ¼ler :item-
brandts und :Rafael Mengs. Hans Mielich mit einem ganz hervorragend gearbeiteten
MÃ¤nnerportrÃ¤t vom Jahre 1543. welches als das wertvollfie StÃ¼ck der Sammlung be-
fonders zu erwÃ¤hnen tft. Es folgen Ferdinand von Kayski. Friedrich Wilhelm von
Schadow. Doris Stock mit zwei prachtvollen patiellen. die prinzefï¬n Dorothea von Kur-
land und die Herzogin Wilhelmine von Sagan darï¬ellend. Joh. Friedrich Aug. Tifchbein
mit einem Bildnis der Elife von der :Kerle und eine groÃŸe Reihe ebenfalls berÃ¼hmter
Meiï¬er mit erï¬klafï¬gen Arbeiten.. Ein ausfÃ¼hrlicher reich illuftrierter Katalog fieht Zn-
tcreffenten zum preife bon Mk.10.- zur VerfÃ¼gung.
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Zlluftrirte â€žZeitung
Allgemeine Notizen. *
Wirtfehaftsdienft -Vreisausfchreiben. Die rethts- und
ftaatswiffenfchaftliQe FakultÃ¤t der Univerfita't Hamburg hat
aus ihr vorn â€žWirtfehaftsdienftC der Zeitfthrift des â€žHam-
burgifehen Welt-Wirtfwafts-Arthivsâ€œ, aus einer Stiftung zur
Verfiigung geftellten Mitteln drei Preife von 1500. 1000 und
500 Mari ausgelegt fÃ¼r die Bearbeitung des Themas â€žDie
Methoden der Anpaffung der LohnhÃ¶he an die Preisberoegungâ€œ.
Wiriungen des Athtftundentages in Frankreich. Die Auf-
merkfamieil rithtet fia) mehr und mehr auf die groÃŸen wirt-
fchaftiithen Berlufte, die fich aus der Anwendung des Acht-
ftundentages ergeben. Man fchÃ¤tzt den Verluft. der durch die
Herabfetzung der Arbeitszeit von i0 auf 8 Stunden eingetreten
iii. auf 15 Millionen Arbeitsftunden tÃ¤glich; das bedeutet,
..B-.".'*j".q'q
- 4
(*.Kfcï¬yiili||iii|||||...-..tt-.1111.111
tuning-111111111
Mond-Ertra- 7 " Rafierapparat
Klingen mit gebogener Klinge
..NG-WWâ€œ-
.hugo BÃ¼Hnei-l U. m. b. H. TCM Berlin GW. 61- Bette-Mianre-StraÃŸe 92.
Zu haben ln alien einfazlÃ¤gigen Geftfiafien,
:.||iliiiiiii
daÃŸ dem Wirtfehaftsleben des Landes die Arbeit von 1875000
Arbeitern tÃ¤glich entzogen wird. Dazu kommen noch die Ver-
lufte durch Streits und Ausfperrungen. Das franzÃ¶fifche Ar-
beitsminifterium meldet in den Monaten Mai bis September
1919 insgelamt 1669 Streits, An 1229 hiervon waren 462000
Arbeiter beteiligt. Bei einer Durchfehnittsdauer der Streits
von 10 Tagen ergibt fich ein durehfehnittlieher monatlicher Aus-
fall von 924000 Arbeitstagen oder 7394000 Arbeitsftunden.
Der monatliche Gefarntverluftr der ï¬ch aus den fozialen llm-
wÃ¤lzungen ergibt. betrÃ¤gt alfo 382 Millionen Arbeitsftunden.
was dem Ausfall von :2 Millionen Arbeitern jÃ¤hrlich entlpricht.
Menfthenuerlufte im Kriege. Rath dem neueften Bericht
der Studiengefellfchaft fiir foziaie Folgen des Krieges in Kopen*
hagen hat Europa vom Beginn des Krieges bis Mitte 1919
iiber 35 Millionen Menfthen verloren; davon kommen 20
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Heimat. Fiir Deutftb
folgt: Geburtenverluft 3.6 Millionen. Verlufte infolge Zu-
nahme der Sterblichkeit 2.6 Millionen. darunter Kriegs-c4
gefallene 2 Millionen. , *
Die Koften der BefeÃŸung. Aus einem Bericht des Kammer- *
ausfehuf'fes fiir auswÃ¤rtige Angelegenheiten geht hervory daÃŸ
der Unterhalt der franzÃ¶fifehen BefeÃŸungstruppen im Nhein-,_
[and und in den der Voltsabftimmung unterworfenen Gebieten--
fÃ¼r diefes Jahr 700 Millionen Fronten foftet. Davon-z
wurden fiir das zweite Vierteljahr 186500000 Franken vom :-
Parlament angefordert. Von den 7 00 Millionen entfallen 568:*
Millionen auf die BefaÃŸung im Rheinland 60 Millionen auf.:
das Saargebiet und 71 Millionen auf die Abftimmungsgebiete.: Â»
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Zoeiologie. Zu ?len Wfienfchaften, elle iich erft in aller'Ã¼ngfier Zeit entwickelt
haben, gehÃ¶rt-auch elle Zoriologle, ja. ihr Charakter als Willenfc aft ift noch nicht_ein-
mal iron allen Zeiten anerkannt. Zoaiologie ift (lie Wlienfchaft iron eler Oefellfchaft,
uncl es beelarf elaher :unÃ¤chft einer kureen* ErÃ¶rterung', *was wir clenn unter Oefellfchaft
hier :u irerftehen haben. im allgemeinen pfie t man (larunter clen 8taat :u irerftehen.
oeler man geht etwas welter uncl elefiniert als efellfchaft feele (Jrufppe iron :ufammen-
lcbenelen lnellirlcluen, cleren Wechfelberiehun en relatlir clauerhaft inel uncl irgenclelne
fefte Orclnung aufwelfen. Mit eliefem (iefell chaftsbegrlff aber kann (ich elle Zorlologie
nicht :ufrieelen geben; will (ie wirklich elle Ocfellfchaft ftuelieren, fo mull lle alle ihre
[loi-men in eien bereich ihrer betrachtun Ziehen, unel elaau beclarf fie eines irlel weiteren,
allgemeineren Degrlffes. Zunachit muil erirorgehoben werelen, elail elle (Jefellfchaft iich
immer auf (len feelifchen Zerlehungen Zwlfchen clen Menfchen aufbaut, ja, rial! ile let:ten
l-:neles in (liefen befteht; (las ilt irom Ztaate ebenfo wie iron cler mehr oeler mineler :u-
fiillig :ufammengekommenen ?char iron Menfchen, elle fich :u irgenelelnem Diner :u-
fammenfinelet. Die Menfchen bleiben hier nicht in ihrer lfollerthelt, fonclern mit elem
Neugenblick, in (lem ile iich eufammenfinelen, knÃ¼ fen (ich rwlfchen ihnen irgenelwelche
feellfchen kÃ¤clen; cler eine Menfch bilclet iich im bewuÃ¶tfein eles aneleren irgenelwie ab,
er beeinfluÃŸt feinen Oeelanken- uncl OefÃ¼hlsablauf, er nimmt Zteliung unel ireranlailt :ur
Ziellun nahme. Unel elas gleiche finclen wir in alien fÃ¤llen, in clenen wir iron Gefell-
fchaft prechen, nur elaii elle Zahl cler *l'elinehmenclen :wifchen cler Zweiaahl, wie 2.8. in
cler kinclerlofen iZhe, untl einer praktifch unencllich groben Zahl, wie beim Ztaat, irarlieren
kann, elali (lie [linelungen iron irerfchieclener Dauer unel lntenfitÃ¤t fein, clafl ile fich auf
gan: irerfchieelenen kegungen, irerfchieelenen Ztrebungen uncl lnterelien aufbauen kÃ¶nnen.
Uncl wir kÃ¶nnen fomit Oefellfchaft elefinieren als cliefenl e ZewulltfeinsirerÃ¤nelerung, elle
bei einem ineliiricluum ciurch ein aneleres ocler ciurch me rere anelere lncliirieluen heriror-
gerufen wircl, uncl (lie formen eles Zufammenlebens; elie elaclurch beclingt werelen. Dann
ift (lie Zoalologie (lie Wilfenfchaft, (lie cllefe 8ewuiltfeinsireranclerun en un(l ellefe bormen
eles Zufammenlebens ftueljert, Daraus ergibt iich fchon eine kei e iron >ufgaben fÃ¼r
lle: lie wircl. wenn fie elle philofo hifchen (irunclla en gefchaffen uncl ihre Methoelen
erÃ¶rtert hat, in erlter linie :u unter uchen haben, welc e â€œi'rlebe es finel, elle elen Menfchen
immer wieeler :ur Oefeilfchaftsbllelung fÃ¼hren. Dabei wircl ile auf eine groile Mannig-
faltigkeit (tollen: iron (len fexuelien irieben, elle fchon auf cler nieclerften i(ulturltufe
elle Menfchen :ufammenfÃ¼hren bis :u (len hÃ¶chften uncl feinirerrweigteften Legungen eles
moelernen Menfchen. Zie wirel Ã¼ber (lie geringe ZchÃ¶pferkraft eles Menfchen. feinen 'i'rieb
:ur Nachahmung :u berichten haben unel Ã¼ber fein ZeclÃ¼rfnis, iich anrulehnen unel an-
:ufchlieilem Zu befehlen ocler iich untereuorclnen. Daraus ergeben iich ir'erfchieelene
formen, irerfchieclene Zchichtungen cler Oefellfchaft, unel (label lalien lich irerfchieelene
CefetamÃ¤iligkeiten auffinclen; fo werelen wir immer feftftellen kÃ¶nnen, elail eine Zchicht,
elle im Zeiit: irgenclwelcher Morrechte ift, ellefe :u behalten ftrebt, rial! eine Malie, Ã¶ie
nieclergehaiten wirel. nach cler ilrrln ung cler Macht ftrebt, uncl elaii lie clann felbft als
UnterelrÃ¼ckerjn auftritt, fobalel lle ie Macht erobert hat. Weiterhin wirel eier iiinfluil
iron l.ancl uncl [(lima, i-on Ioelenfchataen uncl *i'echnik auf elas gefellfchaftliche leben
eler Menfchen :u unterfuchen fein. in gleicher Weife were-len wir elle e enfeitige 8e-
einfluliung irerfchlc-clener Gruppen :u berÃ¼ckiichtigen haben, werelen fettelieri mÃ¼lien,
wie lie iich fortentwickeln, wie innerhalb ihrer Religion, Wlienfchaft uncl i(uni*t ent-
ltehen, uncl wie eljefe wieeler als foiche (las gefellfchaftiiche leben beeinflulien. immer wircl
elabei cler Zoaiologe bis auf elle 'feelifchen Zachirerhalte ZurÃ¼ck ehen mÃ¼iien, untl ale Oe-
fetre, (lie er autitellt, werclen im wefentlichen pfi-chologifche efetae fein. Die Liufgabe
eler Zoalologie geht aber noch weiter: wie elle blaturwiiienfchaft uns elle Mittel :ur 8e-
herrfchung cler blatur an elle i-ianel ibt, genau fo foll (lie Zoaiologie uns claau irerhelfen,
elas gefell chaftliche leben irorausZu eftimmen uncl Zu regulieren. Dr. [rich 8tern.
l(unftliche Lilanaen. Mancherlei willenfchaftliche Infchauungen, clie frÃ¼her
als feft uncl unerfchÃ¼tterlich galten, (incl ciurch linteleckungen cler let:ten fahre iroll-
iiÃ¤nellg umgewanclelt ocler 'gar als falfch erkannt worclen. 80 teilte man frÃ¼her elas
Maturreich in kfianaen, iiere uncl Mineralien ein; jecler 'i'eil war fÃ¼r iich ftreng ab-
gefonelert. in eien let:ten _fahrachnteni 'eeloch kam man :u cler Dnlicht, elail es in cler
ldlatur keine fcharfen Orenaen ibt, ela gewilie Zeaiehungen uncl Uber an e :wifchen
(len elrei grolien rhbtellungen Zes idlaturreiches beftehen. 80 wie gewi e rlftallartjge
Cebilele iich rein Ã¤uÃŸerlich wie bebewefen nicelrigfter florm irerhalten, ebenfo ift es mÃ¶g-
lich, rial! beim Zufammentreffen ircrfchieelener iÃ¶fungeri Oebllcle entftehen, elle clasfelbe
Wachstum wie Organismen Zeigen, bewegung-en ausfÃ¼hren. auf keine reagieren, kure,
(ich fo irerhalken, elalz man lie als bebewefen anfprechen kann. &li/enn man ein l(orn
iron 1*-2 mm Durchmelier. (las aus :wei *feilen Zucker uno aus einem *fell fchwefel-
faurem l(upfer befteht, ln eine waiierl e bÃ¶fung iron 2-4 "in gelbem Zlutlau enfaiZ, 1-10 "/0
l(ochfale un(l l-4 o/o Celatine legt, o kann jecler i.aie bei einiger Voriicht elas Wachfen
(kiefer kÃ¼nftlichen Organismen herirorbringen uncl beobachten. ]e nach cler 'i'emperatur
(lauert elle iintwicklung cler kÃ¼nitlichen l'flanee nur wenige Ztunelen oeler auch einige
lage. Das kÃ¼nltljche Jamenkorn umgibt iich mit einem llautchen aus einer i(u fer-
irerbinelung, clas fÃ¼r Waller uncl i-erfchieclene i-:lemente clurchi'afli , fÃ¼r Zucker 'e och
unelurchl'a tig jlt. Daelurch entfteht im lnncrn eles i(ornes ein Druck cler Zur .hu nahme
iron Zubftanr aus cler Umgebung unel elamlt :um &Wachstum cles aneen Cebileles fÃ¼hrt.
Ciellt man elle klÃ¼fligkelt auf â€œeine Glasplatte, fo erfol elas X achstum nur in 'einer
Lbene. Ming: man lie in ein (Klas. f0 geht elas &Wachstum owohl wa erecht als auch fenk-
recht iror iic . ils entftehen 8ten el, elle fich, fobalel lie elle Ober a'che erreicht haben,
ausbreiten wie elle blÃ¤tter iron ill/a erpklan'ren. (Jan: Ã¤hnlich wie elle natÃ¼rlichen kfianaen
reagieren eliefe kÃ¼nftlichen auf chemifche uncl phi-llkalifche kei-e. Durch Oiftftoffe
wlrel ihre iLntwicklung ebenfalls gehemmt. Der franrÃ¶lifche korfcher beeluc, cler iich
cingehencl mit (liefen hierfuchen bel'cha'ftigt hat, ift auf Orunel feiner Zahlreichen ilxperl-
mente :u cler .hnilcht gekommen, elali gewllie lebensÃ¤uilerungen cler natÃ¼rlichen kfianae,
wie 7.. 8. Zellteilung, Nahrungsaufnahme ufw., auf elenfelben phi-iikalifch-chemlfchen
Cefeteen'beruhen wie elle eler kÃ¼nftlichcn, Zumal clie kÃ¼nftilchen Zellen un(l Zellen-
gewebe lich ltets eng an elle natÃ¼rlichen bormen iron kflaneen unil nieeleren 'l'ieren an-
ehnen. Diele gemelnfchaftlichen Krafte linel clas innere .husbreitungsbeftreben uncl elle
innere Knalehung. Lin abgefchnittener f'flanrenftengel irertrocknet in cler l.uft, erholt
iich aber wieeler, fobalcl man ihn in Waller (teilt, weil cler Zeilinhalt infolge eles Nus-
breitungsbeitrebens anfchwjllt uncl fo elle f'flanre wieeleraufgerichtet wirel. Das i-:rholen
cler natÃ¼rlichen Lilanae wirel alfo ciurch eliefelben l(ra'fte bewirkt, (lie (las Wachfen cler
kÃ¼nftlichen ?flanae herirorrufen. fluch elle [niit-:hung organlfcher Zubftanaen uncl elle
mannigfachen iiormen eles 'iier- uncl ?flanrenreiches folien auf eliefelben krÃ¤fte ZurÃ¼ck-
:ufÃ¼hren fein, (lle aus cler Chemie uncl khi'llk bekannt ilnel. Wieweit cliefe 'i'heorie
i.eclucs ihre berechtigung hat, wlrcl elle Zukunft lehren. Dr. ilorft Mathisaig.
Das Zufammenleben iron Zebras, (inus uncl Ztraugen.
Wahrenel es fonft liege] ift, elail elle einaelnen 'i'ierarteri abgefonelert bleiben, ift es felt
langer Zeit bekannt, elall Zebras: Onus uncl Ztraulle eine Vorliebe fÃ¼r clas gemeinfame
W'eielen belltren. Ohne krage lit hierbei elle Merichieclenheit ihrer Zinne uncl elle in-
folgeelelien erhÃ¶hte Zieherheit iron grolier Zeeleutung. Der irerftorbene C-ouirerneur
i7. Willmann hat bei cler Zchilelerung feiner )agelen fich ein ehenel mit (liefern Zufammen-
welclen befchaftjgt. fir lÃ¤llt fogar eliefe llr Ã¤naung ausfch aggebencl fein. Leifpielswelfe
erkennt (ler Ztrauil elurch feine l-lÃ¶he un fein auflerorclentlich fcharfes Oelicht _ferien
beinel iron weitem, wÃ¤hrencl er wie alle MÃ¶gel nicht wittern kann. DafÃ¼r wlttert elas (Inu
um fo feiner. Das Zebra foll lich nach ir, &Ullmann elurch befonclers feines (iehÃ¶r
ausreichnen. Ohne frage kommen foiche [alle iror, wo elle ilrgÃ¤nrung ausfchlaggebenel
iii. 80 hat Zchlllings Zwei [lefanten beobachtet, clle gemelnfam mit einem Oiralfenbuilen
:u welclen flegten. Der iilefant ift ein ausgef rochenes blafentier, elas iroraÃ¼glich wittert,
aber fchlec t licht. Umgekehrt hat (lie (Jira e ein fcharfes Oeflcht, wÃ¤hrenel lie nicht
belier als ein Mcnfch riecht. Da feeloch fowohl Zebras als auch Onus wie unfere ilunele
blafentiere (incl, cl. h. irortrefflich wittern, aber kein fcharfe's Zu e beilteen, fo kann elle
[rga'nrung cler Zinne wohl als irorkeilhaft erkannt fein, aber ie kann in eliefem lialle
nicht eien .husfchlag egeben haben. Vor feiner Ausrottung fchlofl lich eien weiclenelen
Zcharen auch noch er 8untbock an, cler ebenfalls ein blafentier war. in Uberein-
ftimmung hiermit weiclen elle l(ulans, elle wie wilcle Maultiere ausleben, in &Lieftaiien in
cler llÃ¶he mit Xililelfchafen, 'l'lbet-.hntilo en unel Orunrochfen, in eler iibene mit i(ropf-
unel Zaiga-rhntliopen aufammen. Mile ie enannten 'i'lere (incl blafentiere. Milo kann
elle iZrgiinZung cler Zinne nicht immer ausfc laggebencl fein, Wir fehen auch bei unfern
aus wissisixisoriarr uni)- Wattwil(
x
VÃ¶geln Zhnliches. lxiebelkrahen, uncl Dohlen fuchen gemeinfam butter, Â»ebenfo Wiebel-
krahen uncl Zaatkra'hen, in (len ZÃ¼gen cler'Meifen beobachtet man OoklhÃ¤hnchen, elle
hÃ¤ufig einem lileiber folgen. Zolche Zeifplele lieÃŸen fich noch irermehren. Won einer
[rgÃ¤naun eler Zinne kann bel lauter (Kugentieren nicht elle iLecle fein. i-:s fcheint irlel-
mehr, ela alle ?flanaenfrelier uncl krleelirÃ¶gel gan: gern gemeinfam ihre Mahrun fuchen,
wenn :wei Zecllngungen erfÃ¼llt wei-eien. Linmal elarf cler (Jenolie iron cler an ern 'i'ier-
art ihnen keine Mahrungskonkurrenr machen. Zoclann elarf er ihre bewegung nicht
beeinflufien, alfo eien Zug oeler klu ciurch feine geringere Zehneliigkeit nicht aufhalten.
Weil elle Dohle eher fchneller un belier fliegt als elle l(ra'he, fo ift lle cliefer als Oe-
nofiin willkommen. Denn bei cler Mahrungsfuche auf weitem fielcle tut keiner elem
anclern Kbbruch. DafÃ¼r forgt fie mit ihrer Neufmerkfarnkeit fÃ¼r erhÃ¶hten Zchuta. Zebras,
Onus uncl Ztrauiie machen iich ebenfalls keine Uahrungskonkurrena. Der Ztraufi frllZt
elegentllch kleine bla er uncl nimmt elle blefter iron i-:relbrÃ¼tern aus. Diele Wahrung
kommt fÃ¼r Zebras un Onus gar nicht in 8etracht. Wie bei uns elle i'ferele auf eier
[(0 pci noch kutter tinclen, wenn irorher iZincler gegraft haben, fo weielen auch C1nus
unxz Zebras irerfchieilen. [inhufer fallen elle kfianren kur: mit cler l.ip e uncl .len
ZÃ¤hnen; Onus beiroreu en mehr hohe (Krater. Uberhau t kÃ¶nnen Wie erkauer mit
empfinelllchem [liotamau irleles nicht frefien, was cler Lin ufer mit feiner unempfincl-
lichen Oberll pe gern ireraehrt. Die iirga'naun cler Zinne ift alfo bei (lern Zufammen-
weielen irerfc ieelener 'i'ierarten eine fehr gefc Ã¤tete Zeigabe, aber lle ift clafÃ¼r nicht
immer ausfchlag ebenel. ' _ *Dr. iii. Zeil.
Urfache cler (Jiftlgkelt iron Dienenftichen un(l Nemeifenbiffen.
Die iii-age, welche Zubftana (len Zchmera unel Ã¤le [ntaÃ¼nclungserfcheinungen beim
bienenftlch, beim Mmelfenbiii uncl Ã¤hnlichen Merletaungen herirorruft, wurele immer
elahin beantwortet, elall es .Ameifenfa'ure fei, clle elle genannten bricheinungen irer-
urfache. *Auch in eien behrbÃ¼chern uncl cler opulÃ¤rwlffenfchaftlichen literatur finclen
iich fait elurchwe'g clerartlge .hn aben. Mac Mitteilun en, elle neuerellngs kluri-
macht, finel ineles (lie MerhÃ¤ltni e keineswegs fo einfac uncl elurchilchtig gelagert.
Die .hmeifenfaure irerelankt nach ihm ihren blamen einer infektenart, in cler fie fchon
im Mittelalter beobachtet worelen ift. Die >melfenarten, elle iich bei uns hauptfa'chlich
finclen, beiitZen eine irerhÃ¤ltnlsmaillg grofie (JiftclrÃ¼fe, eleren faui-en inhalt lie in eine
Wuncle, elle lle irorher mit elen Zeillwerkreugen gefetrt haben, entleeren. Das Olft wirel
elurch einen Zchlit: wie ciurch eine ZprlteenÃ¶linung ausgefprltat. >nclere, nament?
lich in (len 'i'ropen beheimatete Zimeifenarten belltaen auflerelem noch einen mehr oclcr
mineler langen Rachel, Die Wirkfamkelt (les Zekrets cler irerfchieelenen (Arten jlt fehr
irerfchieelen. DarÃ¼ber, elafl elas Oift cler Annelie elle Nimeifenf'a'ure lit, kann kein Zweifel
mÃ¶glich fein. Zehr :u berwelfeln ift inelcs, ob bei elen befonclers gefÃ¼rchteten, iror allem
cken tropifchen Nirten ausfchllefillch elle Zmeifenfaure elle Urfache eler (Jiftwlrkung lit.
iller wirel iron fchweren Mergiftungserfcheinungen un(l lang anclauernelen i-:rkrankungen
nach Zimeifenblil berichtet. a, nach Eingaben iron Ztanleir foli im innern iron .Afrika
aus roten rhmelfen ein tÃ¶clllc wlrkeneles kfeilglft bereitet werelen. iller kann elle wirk-
fame Zubftan: unmÃ¶glich elle KmeifenfÃ¤ure fein. .buch bei unferen einheimifchen rhmejfen
enthÃ¤lt cler Oiftblafeninhalt neben rhmelfenfÃ¤ure noch eine anre Reihe iron aneleren,
erft am beginn cler iirforfchung ftehenelen 8toffen. - .his wir fame Zubftan: eles Dienen-
giftes wirel irielfach elle .hmeifenfaure enannk, elesglelchen bei clem Oiftftoff cler Welpen,
ilummeln, 8techmÃ¼cken ufw. Zie ix auch in cler lat. wenngleich in fehr erlngen
Mengen, in (lem elweiilhaltlgen (lift ekret enthalten. Der eigentliche (Jlfkftoff8 fcbelnt
ineles :um mlncleiten eler Wirkung nach an Zaponlnfubitanaen baw. an i(antharielln :u
erinnern. Durch cliefe lieftftellungen erklÃ¤ren iich elle Zerlehun en eles Zienen lftes :u clen
Zchlangengiften uncl au (lem wichtigften lnfektengift, (lem i(antharielin. as lfollerte
Lienengift Ã¼bt auf 'fiel-e ichwere (Jiftwlrkungen aus, -*Â» Buch bei [Raupen wlrel irom K'or-
kommen cler rhmeifenfÃ¤ure berichtet. Del ihnen wirrl elas (Lift meift ciurch eigentÃ¼mllche,
ltarre, fehr leicht abbrechencle Zorftenhaare, elle mit befoncleren DrÃ¼fen im Zufammen-
hang ftehen, Ã¼bertragen. kleben eler ÃœmeifenfÃ¤ure, elle auch hier in auflerorelentllch
geringer Menge irorhanclen lit, kommen noch gewliie anelere chemifche hr'erbinelungen in
krage, (lie gleichfalls cler Wirkung nach (lern i(anthariclln Ã¤hneln. Die Melieltiere eles
Meeres enthalten an ihrer kÃ¶rpcroberfla'che [Uelielkapfeln, elle auf kel-re einen mit Oift
behaftcten Meffclfaclen herirorfchnellen laiien. Wenn auch hier .hmelfenfa'ure an oft-ollen
wirel, fo ift (loch clie wirkfame Zubftan: eine anclere: eine Reihe iron i-erfchie en .ftarle
wirkfamen Olften, elle mit clem ixlamen ihalafiin, Congeftin, ili-pnotoxin bereichnet
worclen finil. - .Auch bel eien 8rennclieln wlrel elle Nimelfenfaure fÃ¼r elle nelielnele &Wirkung
irerantwortllch gemacht. Die Zrennhaare enthalten in cler 'fat fehr geringe Mengen iron
KmeifenfÃ¤ure, uncl anelererfeits kann man beim impfen mit fehr irerclÃ¼nnter Ã–meifenfa'ure
auf cler klaut (las eigentliche blelielgefÃ¼hl uncl elle charakterlitlfchen Cuacleleln heriror-
rufen. Doch kommt bei cler brenneiielwlrkung offenbar aneleren Ztofferi eine noch wich-
tigere Lolli: ru. Zie iinel chemifch noch nicht elefiniert, werelen aber namentlich aus cler
&Wirkung tropifcher 8rennelieiarten erkannt. - Der Grunel. warum >meifenfÃ¤ure bisher
in clen genannten uncl ancleren kÃ¤llen als cler wirkfame Oiftftotf betrachtet wurcle, liegt
ln ihrer weiten Verbreitung in cler Matur. Die DimelfenfÃ¤ure lit gut bekannt, uncl ihre
Wrkung ift ahnlich wie elle cler angefÃ¼hrten, im eineelnen unerforfchten Oiftltoffe. Die
Zeeleutung cler nmelfenfa'ure fÃ¼r (las Zuftanelekommen cler Wirkungen cler angefÃ¼hrten
'l'ier- uncl kflanaengifte, abgefehen iron unferen einheimifchen Zmeifen, ift eine gering-
fÃ¼gl e, melft fogar nebeniÃ¤chllche. ihre Lolie lit lange Zelt Ã¼berfchatat worclen. Dem
Ztu ium eler eigentlich elle Wirkung eraeugenelen anclerweitigen Oiftbeftanelteile ift weiter-
hin clie .hufmerkfamkeit :uZuwenelen. Dr. W'. Zchweishelmer, MÃ¼nchen.
Die l-ieraoperation. Zchon im .Altertum ftanel elle Chirurgie -auf einer fehr
hohen Ztufe. Die mejften Operationen, (lie jetrt allerelings mit feiner-'en Methoclen uncl ge-
rin erer Iterblichkeit ausgefÃ¼hrt werclen, wurelen fchon elamals ausgefÃ¼hrt. Dar-on legen
irlee eler alten Zchrlften Zeugnis ab. thus (lem i'api-rus iibers (l500 ir. Chr.) kÃ¶nnen
wir 2. il. entnehmen, clall Kmputationen ufw. ang uncl gÃ¤be waren. Die alten inelifchen
Zchriften teilen uns mit, elali clie brahmanifc en ?riefter fehr fchwierlge Operationen,
wie 2. i3. Wunel- uncl Darmnahte, 8teinfchnitte uncl Liu eno erationen, ausgefÃ¼hrt haben.
much elle [Jabi-lonier, Lilli-rer, ifraeliken, Griechen un an ere l(uiturirÃ¶lker ftanclen cler
Chirurgie nicht fern. Zle alle befchÃ¤ftigten iich eifrig mit ihr uncl leifteten [Zeeleuteneles,
niemals aber haben fie lich bei Merwunelun en eles i-iereens an elle i-leranaht gewagt.
Uncl tloch lag es nahe, weni ftens einen hier uch :u machen, elas (lern i'oile entgegen-
fteuerncle Menfchenleben clurc eine kierroperation :u retten. Waren es eloch nur wenige,
elle (lern 'i'oele entrannen. Denn wie nach einer Ztatjftlk feftgeftellt werelen konnte,
kam nur ciurch befoneleren OlÃ¼cksumftancl eine fehr geringe nnaahl cler ilerai-erletaten
mit (lem leben elai-on, wÃ¤hrenel elle eine ilÃ¤lfte elem enormen blutirerluft :um Opfer
fiel uncl elle anelere i-iÃ¤lfte cler erfolgten infektion erlag. ln cler iirkenntnis, elafz es fich
bei elerartig Merletrten um leben untl 'i'oel hanclelte, entfchlofl (ich iror mehreren ]ahren
als erfter ein eleutfcher Chirurg, krofefi'or kehn (frankfurt a. M.), claau, eine bier-:naht
ausaufÃ¼hren, elle ihm irÃ¶lllg gelan . Der Oang einer folchen Operation ift folgeneler:
lilachele'm eier katient rriÃ¶ iichft bael nach cler Merietrung in eine krankcnanltalt ein-
geliefert worclen ift, wer en fchnell elle Vorbereitungen getroffen. Dann be innt (lle
eigentliche Operation. Der Chirurg entfernt (lie klaut Ã¼ber cler linken Zru warae in
clreieckigein happen unel klappt fie um, fchneiclet clann (lie Muskelpartie auf uncl fa'gr
eine oeler mehrere Rip en ciurch unel legt elas Muskelrippenclreicck ebenfalls um. Darauf
fchiebt er (len linken ungenfiÃ¼gel beifeite, uncl (las Zuckencle l-lera lie t in feiner Um-
hÃ¼llung, elein i-lerabeutel, iror ihm. Zogleich entfernt er elas blutgerinnfe , (las iich inner-
halb unel auÃŸerhalb eles i-ierrbeutels angefammelt hat, uncl clie ileranaht kann becginnen.
Um jeeloch noch weiteren blutungen aus clem ilerren iroraubeu en, elriickt eler hirurg
elle llerabafis auf cler linken Zelte :ufammen uncl hinelcrt ela urch (len Zulauf neuen
Zlutes aus eien tik-lern. Wahrencl ellefer koftbaren Minuten muii er unter Linfat: aller
iinergie fchnell uncl forgf'altig elle llerawunrle ciurch eine Mahr fchlleiien, iii-ft clann
kann er (lem blutftrom wieeler freien lauf [alien, uncl (las ilera irerm'ag nach eliefer fÃ¼r
einige Minuten unfchiicliichen Unterbrechung feine .Arbeit fortrufetacn, _letat kann cler
Chirurg mit eler MernÃ¤hung eles kierZbeutels 'uncl eles ilautmuskella pens beginnen.
Von eien 12-1- h/erletrten, (lie kehn operierte, blieben etwa 406/0 am i.e en. Del (len ab
eier linken flerrkammer Verletrten konnten f0 ar 45"/â€ž geheilt werclen. in Nmbetracht
eles fchwierigen Operationsgebietes ift eier [rfo g ein fehr fchÃ¶ner. i-iofientlich elingt
es eien eleutfchen Chirurgen, unter >nwenelung iinnreicher uncl irerbefferter Mefiioclen
elle 8terblichkeit bei ilereoperationen herabauclrÃ¼cken. il. i-i.
Die iliuftrirte Zeltun
Zille Zufenelungen re aktioneller fir' iinel an (lie keelaktion cler i
elarf nur in eler Ceiialt in eien Verkehr flebracht werclen, in Ã¤er fie :ur Dusgabe gelangt ift.
leele "erÃ¶rielerun , auch rlas beilegen ron Druckfachen irgenclwelcher .hi-t, ift unterfagt untl wlrÃ¤ gerichtlich ircrfoigt.
uftrirten Zeitung in kelpalg, lieuclnitre-r 8traile_l-7, alle anelern Zufen ungen an elle Zeichaftsflelle eler lliultrlrten Zeitung, ebenfalls in belprig, au richten. - Genehmigung
rui- ltcproelukiion unierer bilrler kann nur nach jcilesrnallger vorheriger Uerftiineligung mit clem Ztamrnhaus (]. l. W'eber, ielprig) erfolgen.l- 'i-'tir un'erlangte_ iiinfenÃ¤ungen an (lie keelaletion wire] keinerlei Verantwortung* Ã¼bernommen.
*pi-right fipril 29th* *1920 bi- illuitrirte Zeitung, ).].Weber, leipaig.
[Kummer 4009'. 154. banel.
Merlag iron *fliiieber in [eipZig, [ZeuclnitrerÃ¶trafie 1-7,
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Illuftrirte Zeitung
Allgemeine Notizen.
_Wiffenfihaftliche Hilfsaitionen. Die Tatfaehe. daÃŸ die
wirtfrbaftlichen Folgen des Krieges auch die wiffenfchaftlichcn
Betriebe in Deutfcbland auÃŸerordentlich fchwer treffen. hat die
Redaktion der ..Neuen ZÃ¼rcher Zeitungâ€œ veranlaÃŸt. an hervor-
ragende Gelehrte fchweizerifcher Herkunft. die an deutfchen und
neutralen Hochfchulen wirken. die Frage zu richten. ob und in
welcher Weile die Schweiz. mit Deutfchlands wiffenfchaftlichem
Leben nehmend und gehend eng verbunden. praktifche Hilfe
[eiften kÃ¶nnte. Auf diefe Anregung antwortete Prof. Stutz
in Berlin. daÃŸ eine Hilfsaktion. die es den wiffenfchaftlichen
Anitalten der Zentralftaaten ermÃ¶glichen wiirde. fich in den

Beï¬tz der auslÃ¤ndifehen wiffenfebaftlichen. durch die Kurs-
oerhÃ¤ltniffe vielfach unerfrhwinglichen Literatur zu feÃŸen. ein
oerdienftlirhes Werk wÃ¤re. Auch die Mitwirkung von Freunden
der Foriihung in den VerbandslÃ¤ndern [ei erwÃ¼nfeht. Ebenfo
tft Prof. Einftein der Anfirht. daÃŸ eine wirklich wirkfame
Hilfe in der Organifation eines Zeitfchriften- und Bijcheraus-
taufcbes heftehen wiirde. Amerikanifihe Inftitute [eien den
Deutfrhen bereits in liberaler Weile entgegengekommen. Am
zweÃ¤mÃ¤ÃŸigften erfrheine es. fich mit der PreuÃŸifehen Akademie
der Wiffenfcbaften in Verbindung zu letzen. die Beziehungen
zu allen wiffenfchaftlichen Znftituten der ZentrallÃ¤nder unter-
halte und dauernd um das bedrohte wiffenfchaftliche Leben be-
mÃ¼ht fei. Prof. Lanz. Direktor der chirurgifchen Klinik in
Amfterdam. meint. daÃŸ von den Neutralen der Antrieb zur
Rettung und VerfÃ¶hnung ausgehen miiffe. Auch auf geiftigem
Gebiete drohe den ZentralmÃ¤chten heute infolge des Tiefftandes
der Valuta die Hungerblockade. obwohl doch ein Ausfall einzelner
und fo bedeutungsvoller Glieder die SchwÃ¤ihung des ganzen
Organismus zur Folge haben mÃ¼ffe. Er macht den Vorfchlag.
daÃŸ jede neutrale UnioerfitÃ¤t gewiffermaÃŸen als SchuÃŸheilige
fiir eine oder die andere zentrale SwwefteruniderfitÃ¤t auftreten
und fich mit ihr Ã¼ber ihre dringendften BedÃ¼rfniffe oerftÃ¤ndigen
mÃ¶ge, Aueh Prof. Abderhalden in Halle hofft. daÃŸ in
irgendeiner Form die auslÃ¤ndifehe Literatur den deutfchen Ge-
lehrten zugÃ¤nglich gemacht werde. wie es von Holland und
Unterricnt, kiteratur una' Ummelr'esen.
'ordereitungsan'w't "ir aa. kinjÃ¤dr'..n-,
"rie-na- une' kb"ur|.ntonexam.n 'u klick-burg.
Unter Itaatsnufsictit. - Schnelle uncl sichere [Dreier-ung in kleinen Klausen
bei gruneisÃ¤trlicl-ier kerÃ¼e'rsiebti un cler fixer-'art eines jecien Zeniilers.
Gut eleiteteskamikleninternat. esc leunixteÃ¼riexekurae.(Illinrencie
frfo ge. k'rospelct untl _fahresderictit cinrckr cken Direktor (ier Knstnlt.
TÃ¶chterheim Anna Kraufe. Dresden. Fld'c'fit'Ã¤tÃŸt:
l. Rouge'. eigen. erbaute moderne _Villa in freier Lage. Zentral-
heizung, flieÃŸendem Waffer in den SÃ¤ilafzinnnern, BÃ¤der, Turn- n. Tanz-
laal elektriff es Licht, TennisplÃ¤tze, groÃŸer Garten. Lebr'Ã¤ï¬‚jekc-Spratben.
Wi enfÃ¤ia ten, KÃ¼nfte. KÃ¶werausbildung durch Gnmnaftik, Sport.
Referenzen und Vrolpekt. Anna Kraul'. miiienfchaftl. gepr. Lehrerin.
Lin'Ã¤bki e
iilillllillllll iiiilliiillll] ii. Â»um im. nm.
NÃ¤here bebransfaix. a8"
Wasair.-,i*:|eic.-,u [Mitt-los.,
*techniker u. Uericrneisfer.
programm frei.
kebriklobr'eriulÃ¤tfen.
Zadulerbeirrp
derlei-rtâ€œ.
Ziekiiicjicrlraufcn.rcrlnngen
Zic meinen [Queries
'utorouante "oder
kostenfrei Ike-'rona-
Ã„ersanek, Jet-lin 234.
Saerbergcr Ztrnlic B,
Handelshochfchule Leipzig.
tif-1d. Aushildg. p. Aaufl. u. [handels-
letxrern. Beginn des Saninirrfrinet'trrs
26. April. Dorlrfungsnriz. in-t Llnfi
nahmedcd. (30 pfrui dur-i* die Aanzlrr.
tler ortet-1|. u. ile [eine Title.
i/on Luferni_ u. Keller-feiÃ¤.
6, Auflage. preis Ulc. 3,75.
Verlag Weber, [..eiprjg 26.
l-"iibreneie tienten-ie Driet'rnarleenutg.
tilllncf'en. - ?rede-Nummer frei.
Ingenieur-.ZONE
_ Zwickau [Fordern] -
lrmlear- an' Wind-'ou tl!
runÂ» .. Wit -
[..koennen-'turn'
litt Wacken. .. .mm-..lle -
ein neuer ker-uf
ist freute riie Zar e ron lausenaen, cite aurcii eliesen entsetrliciren '(rieg
ihrer bisherigen Ltigleeit, inres kehensberufes beraubt sinci. Ki'en elle
umlernen mÃ¼uen empfehlen wir einher, ungeslumt ihre Vorbereitung :u
â€žWen, Are xiigemernbjlaung :u lieben, Lumen orier prÃ¼fungen nachmi-
lrolen, feirleneie kaukmInn. oÃ¤er bankeecliniaeire kenntnisse :u ergÃ¤nzen,
eine lencinrirtsctraftl. kaciibilclung :u erwerben 06er techn. u. techn-issen-
schattl. kÃ¶nnen ru uerualllromrnnen. Verl-rigen Zie .fetter nocli freute cite
52 Z. starke [Benq-'nitro "[6 Ã¼ber riie Selb-'unterricbtsmetboefe

'Louie' oeier fiir fec'inilcï¬e une] fockrueiuenw'ra'tiicbe Jil-'un
ale 80 J, starke 'Lederetui-e '(17 Ã¼ber ein Heuer" [(_rnaek-flac'rke]
kostenlos une] port() rei. - trina una Jet-nf bitten n-ir .nei-geben.
[Lo-'nel' cf [[acbf'e-[el. "er'rrxnbncbbelwq [Win-[am.
Ich war arbeitsunfÃ¤hig
nie unter A 't e bleu mean. 'eit Cette-nungâ€œ da
la' ich nau) v elesn'rklergebllwen Kuren br ein?? es Bua) *
Meine NervofitÃ¤t

wie ï¬e entï¬and und wie ich ï¬e heilte
Ein neuer Weg zur dauernden Heilung. ', Auï¬‚age.
Von Reini.. Gerling.
JO befolgte die Anleitungen und fÃ¼hle mich gefund und wie
neu geboren, MÃ¶chten alle Leibenigenoffen das Gitter haben. diefen
neuen Weg zur Heilung kennen zu lernen. ebe ei zu fpat iï¬‚.
. . t .
Preis des Unities brofcb. M, :2.- W o n B
Amerika fchon tcilweife in Ausficht gefiellt fei. Es wÃ¤re zu
begrÃ¼ÃŸen. wenn die Schweiz in diefer Hinfiazt die FÃ¼hrung
Ã¼bernÃ¤hme und in allen LÃ¤ndern dafiir eintrÃ¤te. daÃŸ entweder
die Literatur im Wege des Austaufehes gegen deutfcbe Literatur
zur Verfiigung gefiellt. oder aber ein Kredit erÃ¶ffnet werde.
der es den deutfchen Inftituten ermÃ¶gliche. fich die einfcblÃ¤gige
auslÃ¤ndilche Literatur zu halten. GelÃ¤nge es. die Gefahr der
..wiffenfaiaftliwem Jfotierung der deutfmen Forfrher zu he-
teiligen. fo wÃ¤re das eine GroÃŸtat. Denn auf feinem Gebiet
fei der internationale Austaufch fo notwendig:wie auf dem
der Wiffenfehaft.
Errichtung wiffenfrhaftlither Handfchriften-Arazive an den
deutfchen Bibliotheken. Die ungeheuerliehe Verteuerung. die
die Drucklegung wiffenfchaftlirher Werke mit befibrÃ¤nktem Leicr-
kreis geradezu unmÃ¶glich macht. ftellt die gelehrte Welt vor
eine fihwere Frage. Differtationen. Habilitationsfchriften. wert-
volle Werke mit Abbildungen und Karten erfcheinen zu (alien.

ift zur Zeit kaum noch mÃ¶glich. Da ift die deutfcbe Wiï¬en-

fchaft gezwungen. wenn ï¬e nicht ganz ins Hintertreffen geraten
70n beilwirlcenciern iZinfluÃŸ bei (Zieht,
Klieumatismus, Diabetes,dlieren-, Zinsen-
unci l-iarnleiclen, Zocibrennen usw.
ÃŸrunnenscltriften (iurcit (las kuckringer
Zentralbiiro, Zerlin W. 66, Wilhelmstr. 55.
plus "20*", Teuerungszulmlag OraÃœa'Verlâ€œgr c* * * '[-
krrlellgte frunlro.
rletrnarlien. 5...,... .io-mn...
'lneosnotoelti Millilitii.. 5*.
Dreier-ne'
find Handfairift-'lnalpfem wie fie der
Verfaff.v.â€žSeelen-Ariftolratieâ€œ
von
nicht eben fchonend behandelte"
Exemplar 1-30
Exemplar 31-100
Exemplar 101-500
Filiale Berlin:
?in unfercm Verlage erfebien foeben:
Wilhelmine
oder der vermÃ¤hlte Vedanf
Moritz Auguft von ThÃ¼mmel.
Mit 10 Originalradierungen von M. E. Philipp.
ie liebenswiirdige und galante ErzÃ¤hlung don einer DorffchÃ¶nen. die um
ihrer Reize willen fÃ¼r den Hof gewonnen wird. fchlieÃŸlich aber doch noch
als AuserwÃ¤hlte des Dorfpfarrers ihr GlÃ¼ck findet. war eine der beliebteften
Gefchichten ihrer Zeit, Der Verfaffer. der toburgifche Minifter Auguft Wilhelm
von Thiimmel. zÃ¤hlte zu den bekannteften Sibriftftellern des ausgehenden
18. Jahrhunderts. Das 1764 erfchienene Werk. das den Kunftfreund ebenfo
erfreuen wird wie den Literaturienner. vermag uns auch noch heute zu feffeln.
Den Literaturfreund wird es befonders intereffieren. daÃŸ ihm hier die wahr-
heitsgetreue Wiedergabe der ,Erftausgabe geboten wird. Wie hoch das Wert
feinerzeit eingefchiitzt wurde. zeigt das Urteil Goethes. der in ..Diwtung und
Wahrheitâ€œ fagt: ..ThÃ¼mmels .Wilhelmine'. eine kleine geiftreiche Kompofition.
fo angenehm als kiihn. erwarb fich groÃŸen Beifall. vielleicht-auch mit des-
wegen. weil der Verfaffer. ein Edelmann und Hofgcnoffe. die eigne Klaffe
Was die vorliegende Ausgabe jedoch ganz defonders auszeichnet. find die
entzÃ¼ckenden Nadierungen des Dresdner KÃ¼nftlers Philipp. dem es gelungen
ift. die â€žWilhelmineâ€œ. im Wefen und Kolorit ihrer Zeit [dollifch deutfch und
doch mit franzÃ¶fifcher Eleganz verbrÃ¤mt. zu fibildern.
in der das Werk erfweint. wird in Kreifen von Sammlern und Kunft-
freunden bald vergriffen fein, Es wird nur eine einmalige Auflage veran-
ftaltet. und zwar erfcheint diefe in folgenden Ausgaben:
E x e m p l a r l - Ã„ unberkÃ¤uflich.
in Pergament gebunden. Text u. Nadierungen durchweg auf Van Geldern-BÃ¼tten gedruckt. Jedes Exemplar
vom KÃ¼nftler figniert. Ein Teil einer der Originalplatten beigelegt. Preis eines Exemplares M. 650.-,
in Pergament gebunden, Text und Rabierungen durchweg auf Van Geldern-Bullen gedruckt.
Jedes Exemplar vom KÃ¼nftler iigniert. Preis eines Exemplares M. 400.-,
Die Radierung". auf Van Geldern-Mitten. der Text auf Zanderspapier gedrueit. Gelchmaa'ooll gebunden
mitPergamcntrÃ¼aen und -Ecten. Jedes Exemplar born KÃ¼nftler figniert. Preis eines Exemplarcs M. 200,-.
(Das Format des Buches betrÃ¤gt 16x24 ein).
Verlagsbuchhandlung J. J. Weber. Leipzig.
Am Karlsbad 10.
(450 Seiten) intim ausgebeitet. Seit
24 Jahr. Irofpekt. Bfyihographologe
B. V. Liebe. Miinchen, filmt 12. Weft.
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will. fich in einer Form zu hellem die eine Bekanntmachung
und Vermutung wiffenfchaftliazer Forichung ermÃ¶glicht. und es
verdient der Vorfchlag Profeffor Paffarges in â€žPetermanns
Mitteilungenâ€œ Beachtung. SÃ¤treibmalchinen-DurwichlÃ¤ge folcher
Arbeiten mit jedem Abzug beigelegten Photographien und eden-
tuell heftographierten Karten in groÃŸen wiï¬enfchaftlichen Biblio-
theken und Znftituten zu fammeln und der gelehrten Welt zu-
gÃ¤nglich zu machen. Verfendung einer Anzahl von AbzÃ¼gen
auf Anforderung nach auswÃ¤rts entfprechend dem Leihoerlehr
der Bibliotheken. Handlchriften-Zentralcn fÃ¼r die einzelnen
Wiffenfchaftsgebiete an beftimmten Stellen. Sammlung der
Arbeiten Ã¼ber die Regionen des Auslandes in den Univer-
ï¬tciitsl'tÃ¤dteny deren Bibliotheken lich fchon fiir die betreffende
Auslandsliteratur fpezialifieren. wÃ¤ren die wiwtigften nÃ¤heren
Erforderniffe,
Die Kantgefellfchaft, die grÃ¶ÃŸte philofophjfche Organifation
der Erde wird nach einer fÃ¼nfjÃ¤hrigen Paufe diefes Jahr zum
erftenmal wieder eine Generalverfammlung oeranftalten. Sie
wird fÃ¼r die zweite HÃ¤lfte der Pfingftwoohe, 27. bis Z0. Mai.
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nach Halle a. S. einberufen. Die Generalverlammlung wird
zu einem allgemeinen philofophifchen KongreÃŸ ausgebaut. auf
dem AnhÃ¤nger aller philofophifchen Richtungen vertreten find.
AuÃŸer wiflenfchaftlicben VortrÃ¤gen und lonjtigen wiflenlchaftlichcn
Veranftaltungen wird in der UnioerfitÃ¤t ein Abenbtonzert ftatt-
finden. in deffen Verlauf Inftrumental- und VokalfchÃ¶pfungen
des Marburger Philofophen Profeffor Paul Natorp zur
Darbietung gelangen. Ferner wird im Stadttheater eine eft-
auffÃ¼hrung ftattfinden mit HÃ¶lderlins â€žTod dcs Empedo lesâ€œ
in der Bearbeitung des Prioatdozenten Liebe-Halle.
Ein Welt-VreÃŸkongreÃŸ foll im September d. J. in Sydney
ftattfinden.
Die Georg-SameiÃŸer-Zeitnngsfammlung, eine der wert-
oollften Zeitungslammlungen, die vielleicht in Deutlibland vor-
handen find. ift in den Befitz des â€žSeminars fÃ¼r Zeitungslunde
und Zeitungspraxisâ€œ in Berlin Ã¼bergegangen. Der bisherige
BefiÃŸer, Major a. D. Georg SchweiÃŸer, ein bekannter deutfther
Journalift,hat feit vielen Jahren mitBienenfleiÃŸ leltene Zeitungs-
nummern gefammelt, und auf diele Weile die Zufammenftellung
(161116â€ž1'10119011'" --
r-Qkr. umycygZcIcWr'cJm-:Z- MÃ„NÃ„LUYLF
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fade-kamen I CROWZUCP LOW: *Vo-x.
mmsmsrÃ¤s- Feet-1526.5 MNWNMGFOWZNSZ
von ungemein wertvollen StÃ¼aen ermÃ¶glicht. Die Sammlung
enthÃ¤lt 'unter anderm zahllofe BÃ¤nde von ?eitungen aus der
Zeit Friedrichs des GroÃŸen und der franzÃ¶ ifchen Revolution-
ferner in groÃŸem Umfang Zeitungsmaterial aus dem ?able 1842.,
darunter eine groÃŸe Plakatfammlun mit dem le r feltencn
â€žSteueroerweigerungsplalatâ€œ. zahllofe Exemplare verbotener
fozialiftilcher Zeitlcbriften und Material Ã¼ber AnfÃ¤nge der fozial*
demokratilchen Bewegung.
Der Deutfche KÃ¼nftler-Bund, der befonders die in den
Sezefï¬onen organifierten deutfchen KÃ¼nftler umfaÃŸt, wird nach
langer Paule in diefem Sommer wieder mit einer Ausftellung
deroortretcn. Er will vom 72.Mai bis 15. Auguft im Chemnitzer
KÃ¶nig-Albert-Muleum GemÃ¤lde und Plaftii zeigen.
Mahler-FM ln Umfterdam. Vorn 6. bis 21, Mai ï¬ndet im
Amfterdamer Concertgebouw ein Mahler-Felt ftatt. Willem
Mengelberg wird in einem Zyklus oon neun Konzerten fÃ¤mt-
licheWerfe Mahlers dirigieren. Mitwirkende find die Damen
Cahrer,Durigo, FÃ¶rftel. Hoffmann-Onegin, Noordewier. Reidel,
die Herren Denijs. Duban und Urlus, Die Neunte Symphonie.
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das klagende Lied. das Lied von der Erder die Kindertoten-
lieder und die anderen Lieder Mahlers kommen zur AuffÃ¼hrung.
Vgl. die beziigl, Anzeige auf Seite 569 der vorliegenden Nummer.
Luftverbindung StockholmsGenua. In der Schweiz ift
eine neue Luftverkehrsgefellfwaft, â€žAd Aftraâ€œ. gegrÃ¼ndet
worden. die ein neues Glied in der geplanten Luftoerbindung
Stockholm-Genua bildet und bei den Zeppelin-Werken in
Friedrichshafen ein groÃŸes Seeflugzeug mit einer Schwingen-
weite von 21 Metern bauen und erproben lieÃŸ. In der Kait'jte
kÃ¶nnen fechs Perlonen Platz nehmen. Das Flugzeug hat unter
nnderm die 100 Kilometer lange Strecke Friedrichshafen-ZÃ¼rich
in wenig mehr als einer halben Stunde durchflogen. Die Ver-
bindung von Genua bis Genf foll mittels eines italienifehen
Luftflugzeuges oder eines kleineren halbftarren Luftfchiffes her-
geftellt werden. Von Genf geht die Fluglinie iiber Laufanne,
ZÃ¼rich. Romanshorn bis Friedrichshafen. Hier fteigen die
Reifenden auf das deutfche Luftfehiff â€žBodenfeeâ€œ iiber und
fahren damit Ã¼ber MÃ¼nchen nach Berlin und Stockholm.
Fiir die Kriegsgefangenen aus RuÃŸland. Zur Unter-
ftiitzung feiner NamforfmungstÃ¤tigkeit bittet das Nordifche Rote
Kreuz in Kopenhagen (Adreffe: Nordkors, Kopenhagen) alle
von RuÃŸlandf Kautafus, Turkeftan und Sibirien heimgekehrten
deutfchen Kriegsgefangenen, ihre Heimkehr bei ihm zu melden.
und zwar mit genauer Angabe des 'Truppenteils (Regiment
und Kompagniex zu dem der Betreffende gehÃ¶rt. [einer Adreffe
in Deutfchland und Angabe des Lagers oder der Stadtâ€ž wo
er fich zuletzt aufgehalten hat. Ebenfo wÃ¤re das Nordifche
Rote Kreuz den ZurÃ¼ckgekehrten dankbar fiir alle AuskÃ¼nfte
Ã¼ber in den Lagern hinterlaffene Kameraden. Alle derartigen
Mitteilungen werden portofrei befÃ¶rdert. wenn fie mit dem
Vermerk ..Kriegsgefangenenfendungâ€œ verfehen find.
Die Ve'thlagnahme von Silbergeld. In der letzten Zeit
mehren fich wieder die FÃ¤lle in denen Perfonen. die Hartgeld
in grÃ¶ÃŸeren Mengen gehamftert haben. ihren Silberfehav auf
gefetzlich verbotenen Wegen zu verÃ¤uÃŸern fuchen und dabei in
die HÃ¤nde der Kriminalpolizei fallen. Die Folge davon iftâ€ž daÃŸ
das Silbergeld wegen GefeÃŸesiibertretung der Befthlagnahirzc
verfÃ¤llt. Diefe Befehlagnahme bringt nun wohl den Verluft des
baren Geldes mit fich. beraubt aber felbftoerfta'ndlich nicht,_wu
vielfach angenommen wird, den Befitzer des Kapitals. Die Reichs-
bank. die allein das Recht des Ankaufs von Silbergeld beï¬tzt. hÃ¤lt
den EigentÃ¼mer infofern fehadlos. als fie ihm den ziffernmÃ¤ÃŸiqen
Wert der befehlagnahmten Summe in Papiergeld ausbezahlt.
Auf diefe Weife erleidet niemand einen nominellen Schaden.
Bad Salzbrunn. Die Nachfrage nach den Salzbrunner
Quellen fetzt in diefcnt FrÃ¼hjahr auÃŸerordentlich ftatk ein
Es hÃ¤ngt dies wohl mit der gegenwÃ¤rtigen Grippe-Epidemie
zufammen, denn der â€žOberbrunnen" der ja fchon von alters-
her bei Katarrhen der Atmungs- und Verdauungsorgane mit
beftem Erfolge angewandt wurde. [eheint fich gerade bci der
Grippe und deren FolgezuftÃ¤nden ganz befonders zu bewÃ¤hren.
Aber auch die â€žKronenquelle". die von den Ã„rzten vor-
nehmlich bei Gicht Nieren- und Blafenleiden verordnet wird.
ift augenblicklich fehr ftark begehrt. 47
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Die TÃ¤nz'erin Matahari.
Nach einem GemÃ¤lde von Ptofellor Otto Friedrich.
(Siehe dcn Aufiatz Ã¼ber den KÃ¼nftlcx au] Seite 566.)
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Die Pelzmode 1920/21: Pelzmodenwahl durch eine Kommiffion des Vereins Deuti'cher KÃ¼rfehner anlÃ¤ÃŸlich der 40. Generalverfammlung diefes Vereins in den Seilen des Zoologifthen Gartens zu Leipzig.
-* -- - Naeh einer Icitbnnng flit die Leipziger ..Illuftiiitc Zeitung" von Lotte Wittig.
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Frankreichs auf volle aehthundert Jahre
decken! ElfaÃŸ-Lothringen hat aber be-
kanntlich auch reiche Kalilager. deren
VorrÃ¤te auf 300 Mill. t reine Kali-
falze beziffert wurden. Es lieferte 1913
etwa ein FÃ¼nftel der gefamten deut-
fehen KalifÃ¶rderung. 1916 waren es
200000 Doppelzentner. 3m erften
Halbjahr 1919 bezog Frankreich be-
reits aus den elfaÃŸ-lothringifehen La-
gern Kalimengen. die insgefamt 27 543 t
reiner Kalifalze entfprethen.
Handelt es fich bei den iibrigen
endgÃ¼ltigen Gehietsabtretungen im
Olten vorwiegend um landwirtfchaft-
liche Gegenden - die Provinz Polen
wurde als der Kartoffelkeller Berlins
bezeichnet - fo mag hier noch kurz
auf die alte deutfche Stadt Danzig
hingewiefen werden. die im Friedens-
vertrag zum Freiftaat gemacht worden
ift. Abgefehen von den Zukunftsmd'g-
lichkeiten. die Danzig als Hafenftadt
hat. gehen mit diefer Stadt mehrere
Werften und ftaatliche Lokomotiv-
fabriken fowie zahlreiche neuere in-
duftrielle Unternehmungen dem deut-
fthen EinfluÃŸ verloren. Die Einrich-
tung franzÃ¶fifcher und amerikanifwer
Dampferlinien mit dem Zielpunkt
Danzig weift darauf hin. daÃŸ man
drÃ¼ben entfehloffen ift. die wirtfehait-
lichen Vorteile diefer Gebietsverc'inde-
rung nach KrÃ¤ften fiir die fremden
MÃ¤chte auszunuÃŸen.
Eine Sonderftellung in den Gebiets-
fragen des Friedensvertrages nimmt
das Saarreoier ein. Es fteht zu-
nÃ¤ehft fÃ¼nfzehn Jahre lang unter der
wirtfehaftlichen Kontrolle des VÃ¶lker-
bundrates. der fÃ¼r die Wahrung der
franzÃ¶fifchen Induftrieintereffen leb-
haft eintritt. um dann in einer Volks-
abftimmung iiber feine Staatszuge-
hÃ¶rigteit zu entfcheiden. Damit fallen
alfo alle Nutzungsrechte an der 8n-
duftrie des Saarreoiers fÃ¼r fÃ¼nfzehn
Jahre ohne weiteres an Frankreich.
Das bedeutet fiir Deutfehland eine
jÃ¤hrliche Naturalabgabenpfliiht (nach
dem Stande von 1913) von 13 Mill. t
Kohle. alfo mindeftens 2.6 bis 3 Mil-
liarden Frank nach franzÃ¶fifrhem Preife
in der WÃ¤hrung diefes Landes; dazu
kommt eine jÃ¤hrliche Roheifenproduk-
tion von 1.5 Milli; Roheifen. eine
Stahlerzeugung von mehr als 2 Mill. t.
_WÃ¼rde. was vorlÃ¤ufig nicht anzu-
nehmen ift. fich die SaarbevÃ¶lkerung
nach Ablauf der fÃ¼nfzehn Jahre fiir
Frankreich entfchlieÃŸen. fo wÃ¼rden die
bedeutenden Kohlenlager mit VorrÃ¤ten.
die auf etwa 13 Milliarden Tonnen ge-
fcbÃ¤ÃŸt werden. alfo nach heutigen deut-
fehen Preifen einen Wert von etwa
2300 Milliarden Mark. nach franzÃ¶fi-
[chen einen folehen von 2600 bis 3000
Milliarden Frank darftellen. an das
Ausland fallen.
Eine Volksabftimmung wird auch
darÃ¼ber zu entfcheiden haben. ob Oberfchlefien bei
Deutfchland verbleibt oder an Polen fÃ¤llt und damit in
die MachtfphÃ¤re des englifÃ–-amerikanifchen Kapitals gelangt.
Ein kurzer Ãœberblick darÃ¼ber. welche induftriellen Werte bei
diefer Abftimmung auf dem Spiele ftehen. wird mit dazu
beitragen. die Tragweite diefer Entfeheidung vor Augen zu
fÃ¼hren. Oberfwlefien fÃ¶rderte 1913 43 Mill. t; Kohle.
802000 t Erz. davon 520000 t Zinkerze. Es befaÃŸ damit
die grÃ¶ÃŸte Zinkinduftrie Europas mit 17.4 Proz. der Welt-
produktion. Der Gefamtwert der bergbauamtlithen Erzeu-
gung wurde 1913 auf 500 Mill. ./t( berechnet. 1918 bereits
auf 938 Mill. xx. und heute wiirde er fich auf ein Vielfaches
diefer Summe ftellen. Das in Bergbau und HÃ¼ttenwerken
Agitatoren fÃ¼r das allgemeine Wahlrecht (mit Binden um Kopf und Arme) bei Anfprachen an die im Shiva-Park zu
Tokio verfammelte ungeheure Volksmenge.
StraÃŸendemonftranten in Tokio werden von dcr Polizei zurÃ¼ckgetrieben.
Unruhen im fernen Offen: Die groÃŸen Wahlrewtsdemonftrationen in Japan. die
zur AuflÃ¶fung des japanifchen Reiwstags fÃ¼hrten.
angelegte Kapital betrug rund ?Milliarden Mark und ift nach
der Geldentwertung der letzten Zeit im weiteren Anfleigen.
Von wichtigen induftriellen Produkten fei noch das Holz
genannt. von dem wir erhebliche BeftÃ¤nde mit der Gebiets-
abtretung ebenfalls an das Ausland abgeben mÃ¼ÃŸten. Denkfeh-
land verliert durch die Gebietsabtretung 1.8 Mill. Hektar.
gleieh 13 Proz. feiner forftwirtfchaftlieh bewirtfchafteten
FlÃ¤che mit einem Derbholzertrag von 4.70 Mill. Feftmetern.
Der Wert der abgetretenen BeftÃ¤nde ift zahlenmÃ¤ÃŸig kaum
einwandfrei feftzuftellen. da die wildePreisbewegung am Holz-
..markt in den legten Monaten kaum fichere Ergebniffe zulÃ¤ÃŸt.
'* Die Zahlen beweifen. daÃŸ die Naturalleiftungen Denkfeh-
lands im Friedensvertrag befonders an induftriellen Roh-
ftoifqucllen und induftriellen An-
lagen Summen ergeben. die jede nur
mÃ¶gliche Vargeldleiftung noch dei
weitem Ã¼berfteigen. Die ganze deutfare
induftrielle Produktion muÃŸ fich auf
neue Exiftenzbedingungen umftellen zu
einer Zeit. da fie felbft von der fcbwer-
[ten Produktionskrife heimgefueht ift.
P a ft e l l e.
Von Arthur Silbergleit.
Die Sendung des Dichters.
Heilige Kundfchafter ï¬nd wir. aus-
gefandt in das gelobte Land der
Seelen. um unferem Herrn von den
verlorenen SÃ¶hnen und TÃ¶chtern der
Welt Kunde zu bringen. Manchmal
tragen wir auf hohen Schulterftangen
die Trauben reifer TrÃ¤ume aus dern
Kanaan unlerer Sehnfucht heim. preffen
fie in den Formen und Keltern unferer
Andacht und gieÃŸen fie zum Mahle
des Ewigen in feine Sternenbecher. daÃŸ
er trunken von foleher SÃ¼ÃŸe auffauchzt.
Aber wenn fich unfere Augen der-
dunkeln und auf der fteten Suche nach
allen oerwehten Pilgern mÃ¼de werden,
bitten wir unfere toten BrÃ¼der an
ihren HimmelsgewÃ¶lben. unfer heiliges
SpÃ¤heramt zu Ã¼bernehmen. und was
ihre Sonnenblirke erforfchen. flÃ¼ftern
uns die Winde des Ã„thers geheimnis-
voll zu, Dann fehenken wir diefe feier-
liche Veilchaft unferen FlÃ¶ten und Har-
fen und geben fie in Liedern und Lauten-
fpielen unferem Gebieter kund. der uns
felbft mit LobgefÃ¤ngen Ã¼berfchÃ¼ttet.
Liebeslied.
Dein Leben gleicht einem Feftland;
mein Verlangen nach dir umfpÃ¼lt es
wie ein Meer. Ich werfe dir meine
Korallen und Mufcheln als Braut-
gefchenke zu. aber du lÃ¤ÃŸt fie aehtlos
am Strande liegen. Jahr um Jahr
umfcbmiege ich dich und entfehmeichle
dir immer mehr Uferland. bis du ein-
mal ganz zerlÃ¶ft in dem blauen See
meiner Tiefen ruhft!
Beethoven.
AufzÃ¼ngeln frbwarze. zackige Blitze
aus feinen Locken. Wie dunkle Ge-
witter zuckt es aus feinen Blicken.
Unter feinen HÃ¤nden braufen Berge.
Meere und Himmel zu titanilchern
Stimmenanprall. zu apokaloptifchen
Klangfaolatbten zufammen. als wÃ¼rde
ein jeder. aufdonnernd. um feine Welt-
vorherrfehaft kÃ¤mpfen, Bis ein Regen-
bogen aufftrahlt und die Welten in
fiebenfacher Strahlenfeligkeit derfÃ¶hnt.
Bin ich durch ein FrÃ¼hlingslied
gegangen. /Von Max Jungniekel.
Bin ich durch ein FrÃ¼hlingslied ge-
gungen. - -
Der NotenfchlÃ¼ffel war berfponnen
von kletterndem. wehendem GrÃ¼n.
Bin ich durch ein FrÃ¼hlingslied gegangen. - -
Die Linien. gewoben aus klingenden Sonnenftrahlen. und
die Paufenzeiihen waren kleine Fetzen Himmelsblau.
NotenkÃ¶pfe wie jauehzende. flatternde FrÃ¼hlingsfahnen;
andere wie zitternde VirtenblÃ¤tter. wieder weltbe wie gon-
delnde Fifehe und wieder welche wie fanft fehwebende Falter.
Mein Herz war der Taktftock. der blÃ¼hende TaktftoÃ¤.
Vin ich durch ein FrÃ¼hlingslied gegangen. - -
Und als es Abend wurde. ftanden die Fermaten wie
glimmernde Monde Ã¼berm Lied.
Die Sterne drÃ¤ngten ï¬ch fcharenweife durch die Noten-
fchlÃ¼ffeltÃ¼r. - -
> - Bin ich durch ein FrÃ¼hlingslied gegangen.
:i
"- (,-
. .
i(
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Von der vierten Generalverfammlung des Verbandes Deutfcher Hausfrauenvereine in Hamburg vom 13. bis zum 15. April: Vorftand und Delegierte.
(Phat. John Thiele. Hamburg.) >( Die VorfiÃŸende Frau VoÃŸ13ieÃŸ.
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Hausflur in FÃ¼llen. (Mit Genehmigung der VerlagoE. A. Seemann in Leipzig.) und
dem
Armitektur her - feine kÃ¼nftlerifchen AnfÃ¤nge wenigfiens bewegten fi
kam dann freilich die AbfÃ¤zwenkung zur graphifchen Kunft. in erfter Linie zur Radierung.
An der MÃ¼nchner Akademie lehrte in den fiebziger Jahren der
..fahrbarz-weiÃŸe Kauft? er_ war aua) Peter Halms Lehrer. In Mainz am 14. Dezember 1854 geboren. hatte
Yeter Halm einen Teil feiner reiferen Jugend in Bamberg derlebt: don beiden lÃ¼nftlerifth fo eindrucksvollen
tÃ¤dten hatte_ er reiche Anregungen gewonnen und fie mit auf die Akademie gebracht. Von dem Augenblick
an, da er hei Raab eintrat. lag fein Lebens- und Kunftweg flhnurgerahe bor ihm. und mit aller Koniequenz
des Strebens. zugleich aber mit der zurÃ¼Ã¤haltenden BedÃ¤ehtigkeit einer ftillen. in fich glÃ¼cklichen und darum
der ftÃ¤rkften kÃ¼nftlerifÃ–en Auswirkungen ohne weiteres fÃ¤higen KÃ¼nfllernatur. hielt er auf fein Ziel zu. Er
konnte es nicht derfehlen und verfehlte es niÃ¤)l; in [einer Kunft ift er heute - und fchon feit langem *-
fouoerc'iner Meifter. und er ift in der angenehmen Lage. von diefer
Meifterfchaft nicht nur fÃ¼r ï¬ch felbft Gebrauch zu momen. fondern
auch anderen von feinem KÃ¶nnen mitzuteilen; [Ã¤ngft nÃ¤mlich ift er
Profeffor un der MunÃ¤zner Akademie der bildenden KÃ¼nfte, und
die Klaffe feines einftigen Meifters Raab ift nun feine eigene
kunftpÃ¤dagogiftbe WirkungsftÃ¤tte. Den Drang. ï¬ch lehrend mitzu-
teilen und anderen zu helfen. hat bei Peter Halm nicht erft die
Ãœbernahme des Lehramtes bewirkt. Halm hat fchon. als er felbft
noch auf der Akademie war und kurz naÃ¤) feinem Eintritt ins
eigene. felbftÃ¤ndige Schaffen. anderen geholfen. oorad dern ihm
herzlich befreundeten Karl Stauï¬er-Bern. der ebenfo genial als
KÃ¼nftler wie unglÃ¼cklich als Menllh war. Von Stauffers Hand
beï¬tzen wir aus den achtziger ohren in drei Variationen Bildniffe
Oalms: der markante. unberge lirhe Kopf des KÃ¼nftlers. befondero
tharakteriftifÃ¤) in Profilanfirht. war damals des Freundes EntzÃ¼Ã¤en.
und er fchrieb e.n ftilles Bekenntnis zu dem lieben Meifter in
feine BlÃ¤tter hinein.
Gern hÃ¤tte Stauffer in [einen Gianztagen Peter Halm nach
Berlin gezogen; der inbeflen blieb Miimhen treu. Auch jÃ¼ngft hat
ihn ein loelender Ruf in die Neichshauptftadt nicht wankend zu
machen oermocht in feiner Treue zu 'Star-Athen. mit deffen kÃ¼nft-
lerifrhen Gefthicken er fo innig verknÃ¼pft ift. Dagegen zieht er zur
Sommerszeit wohl gern einmal aus in die wunderbollfte Land-
frhaft des deutfrhen SÃ¼dens. an den Bodenfee. roo fein Land-
fchafterherz in der Reichenau ein wahres Juwel an Stimmung und
eine Fundgrube immer neuer Motive fand. Landfchafter ift Halm
oot allem. aber es ift kaum zu befchreiben. wie er aus der FÃ¼lle
Blick auf FÃ¤llen. (Mit Genehmigung des Verlags E. A. Seemann in LOW.)
fagte. daÃŸ der Radierer keineswegs auf male-
rifche Wirkungen zu verzichten brauche. ba ihm
die ganze Tonleitec vom dunkelften Schwarz
des ftark grÃ¶ÃŸten Strirhes bis zum reinen
WeiÃŸ des Papiertones zur VerfÃ¼gung ftehe.
ja. daÃŸ er fogar eine ausgefororhene farbige
Wirkung erzielen und dem Beil-,bauer oergefien
machen kÃ¶nne. daÃŸ das radierte Blatt nur aus
Tonunterfchieden einer einzigen Farbe entftan-
den lei - diefe Feftftellung wird befonders
dura) die Radierungen Peter
Richtigkeit heftÃ¤tigt. Wenn au Hal-ns Origi-
nalradierungen mit ungemein ï¬cherem Stift die
Silhouette umriffen und die konftruktioe Kom-
pofrtion vollendet ift. fo fÃ¼llt [ich in feiner
Aufteilung der Skala bon Hell zu Dunkel
das Blatt mit wahrhaft malerifehem Leben
und mit der unmittelbarften. dem malerifchen
Eindruck in nichts nachftehenden Stimmung,
Mon kÃ¶nnte demzufolge glauben. Peter
Halm fei. wie fo manÃ¤zer [einer Berufsfreunde.
fÃ¼r die Max Klinger die Bezeichnung ..Maler-
rabiererâ€œ erfand. ein bon der Malerei zur
Graphik oerirrter Zeitgenoffe. Aber dem ift
niÃ¤zt fo. Halm hat fo gut wie nichts gemalt,
Von l)r. Georg Jacob Wolf.
as Hermann Struck einmal in feinem
Buche Ã¼ber die ..Kunft des Nadierensâ€œ
alms in ihrer
er kommt nicht bon Experimenten auf
Teide der Malerei. fondern bon der
auf dem Gebiete der Baukunft; bald.
fompathiftbe Profeffor Raab die fchÃ¶ne
Bildnis bes KÃ¼nftlers.
Am Rhein* (Mit Genehmigung des Verlage E. A. Seemann in Leipzig.)
der Natur herauszullhaffen und ins Volle eines reinen kÃ¼nftleri-
fehen Ausdrucks hineinzuwirken berfteht. Die Reichenau. der er
feinen erften Zyklus oon Originalrabierungen widmete. ift nun
freiliÃ¤z nicht fein einziges Studienreoier geblieben. fo oft und gern
er aua) dorthin zurÃ¼Ã¤kehrte. Als echter Landlchofter bedarf er nur
des winzigften Matias. um ein vollwertiges Kunftwerk zu lchaffen:
*die Alleen im Norden und Nordoften MÃ¼nchens. der Nymphen-
burger Kanal. der feinem lieben Heim im MÃ¼nchner Villenrorort
Gern benachbart ift. StraÃŸen. die in das Dachauer Moos hinaus-
laufen. alte Weiden und Moos-hÃ¤tten. auch das find feiner Kunft
liebe und durch [eine Darftellung beredelte VorwÃ¼rfe. Wie die
graphifrhe Kunft im allgemeinen durch ihre Bewegiimteit fich aus-
zeichnet und ihre JÃ¼nger am wenigften unter ftarre Ã¤fthetiflhe Ge.
[eve gibt. fa ift der Graphiker auch am wenigften Soezialift des
Stofflichen. Halms Radierungen find durchaus nicht nur landlÃ¤zoft-
licher Natur. Er zieht vielmehr den ganzen Umkreis des Sibauharcn
in den Bezirk [einer Darftellungen und entfchlÃ¤gt fich nur des
Sombolifchen: er ift Realift und fteht mit beiden FÃ¼ÃŸen left auf
der Erde. Ein Meifterwerk des radierten PortrÃ¤ts ift das unge-
mein intim gefibaute Bildnis dcr Mutter des KÃ¼nftlers. In feinen
glÃ¤nzenden. weit iiber den billigen technifchen Effekt hinaus in die
AusfazÃ¶pfung einer Zeitftimmung hineingreifenden Rokoko-Interieurs.
befonders in denen aus Sansfouci. foriazt noihmals der BaulÃ¼nftler.
fare-:hen die kiinftlerifchen AnfÃ¤nge.
Das Bild Hair-ts entriete feines merkwÃ¼rdigften Zuges. wenn der
Reproduktionsgraohiker unerwÃ¤hnt bliebe. Nach den Werken alter
und neuer FÃ¼nfte hat er Radierungen gefrhalfen. Van Cock fo gut wie
Leibl. Liebermann. Whiftler [thuf er nach - ja: das ift es - er fchuf fie naÃ¤). Er gab. bei all-r ?freu- tum
Vorbild, nicht eine feelenlofe. innerlich unbefriedigte Ãœberlegung. fondern fein eigenes Wefen fwwingt in
diefen NacbichÃ¶pfungen mit. Nirgends oieileicht fo ftark wie in dem jÃ¼ngft erfchienenen Blatt nach Guardrs
..Venezianifchen Konzert'*: in dem ift. infofern auch fein heiÃŸgeliebtesilkokoko hereinfpielt. der ganze Peter Halm_
Reichenau. (Mit Genehmigung des Verlags E. A. Seemann in Leipzig.)
-*- x. *q r, '*-*
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Von der EritauffÃ¼hrung von Walter Hafencleoelxr
â€žAntigoneâ€œ im GroÃŸen Sehaufpielhau5 zu Ber-
lin am 18. April: Gertrud Ehloldt lliniÃŸ) als
Antigone und Madp Chriftiano als Antigonez
Schwelm Zmnene. (Vito-Photo.)
â€žDie Frau ohne Schatten".
Fail wollte es fcheinen, alo fei die
Prophezeiung. mit der diefe jÃ¼ngfte
muï¬fdramatifehe SchÃ¶pfung von R i ch a r d
StrauÃŸ bei ihrem erften Ericheinen -
es war am 10. Oktober 1919 im Opern-
lheater zu Wien - an diefer Stelle
(ogl. Nr. 3981) begrÃ¼ÃŸt wurdex allzu opti-
miftifcher Natur gewefen. Denn fie wies
iiir â€žDie Frau ohne Schatten".
das achte Glied in der Kette der BÃ¼hnen-
werfe des Meifters, den Weg Ã¼ber alle
leiftungsfÃ¤higen Theater unferer Zeit,
aber auÃŸer Dresden hatte fich bisher keine
weitere Opernleitung mehr an diefes mufi-
kalifche MÃ¤rchenfpiel heranaewagt. Die
GrÃ¼nde diefer zÃ¶gernden Zaghaftigkeit
einer mit fo fenfationellem Jubel aus
der Taufe gehobenen Tondichtung gegen-
iiber ï¬nd unfchwer zu ertennen: neben
den enormen mufilalifchen Schwierig-
keiten, die fowohl bon dem in das Tref-
fen zu fÃ¼hrenden fomphonifchen Riefen-
orohefter und den Vertretern der drei
weiblichen wie der zwei mÃ¤nnlichen Haupt-
Doo TÃ¤nzerpaar Joachim p. SeewiÃŸ und Lo Helle bei [einem Aul-
treten in der Komifchen Oper zu Berlin. (Vita-Photo.)
Goetheo â€žStellaâ€œ in den Rammerfpielen derÂ»
Deutlthen Theatero zu Berlin. Thea Kalten
(links) als Lucie und AgneÃŸ Straub als CÃ¤cilic.
(Vita-Photo.)
rollen zu bewÃ¤ltigen find! und neben
den Ã¼ber da5 DurchfehnittsmaÃŸ moderner
BÃ¼hnenkunit weit hinausgehenden An-
fpriichen an den detoratio-terhnifchen
Apparat mit [einen nicht weniger alr-
elf Verwandlungeny war es wohl zuoÃ¶r-
derft die peinliche Sorge wegen der be-
fchrÃ¤nlten PopularifierungsfÃ¤higfeit diefer
_Open die ihr hindernd in den Weg ge-
treten war. Diele Bedenken nun find feit
dem 18. April- dem Tage, an dem â€žDie
Frau ohne SOattenâ€œ in der Ber-
liner Staateoper an das Rampen-
licht gelangte- aufgehoben oder zum min-
deften doch ganz erheblich hefchrÃ¤ntr
wordenr denn die Wirkung, die das in
oieler Hinficht wie geniales Neuland der
mufiidramatifchen Kunft anmutende Werl
bei diefer Begegnung ausftrahlte, war
fo warm und herzgewinnendh [o reizvoll
und imponierend zugleichf daÃŸ nunmehr
wohl fein Operntheater oon Ruf und
Kraft an diefer Meiftergabe lÃ¤nger wird
oorÃ¼bergehen kÃ¶nnen.
Dabei find die mancherlei Einwen-
dungen nnd tritifchen Fragezeichenp zu
denen das von Hugo Hofmannsthal
gelieferte Textbuch dei feiner erften
Domenico Cimarofao (1749-1801) lomifche Oper â€žDie heimliche Eheâ€œ im
Stadttheater zu Halle a. d. S.: Graf Valdomiro (Intendant Leopold Sachle)
und Lifetta (Elifabeth Swroarz). (Phot. Pieperhof'f, Halle a. d. S.) Diele
Hauptoper Cimarofao hehcrrfrhte zu Beginn deo 19. Jahrhundertr. den Spiel-
plan aller europÃ¤ifihen OpernhÃ¤ufer, geriet aber fpÃ¤ter in Vergeffenheit,
Karl Armfter alo FÃ¤rber Baral und Barbara Kemp als FÃ¤rbersfrau. Intendant Max v. Schillingo (links) und ])l*. Riazard StrauÃŸ nach Robert Hutt als Kaifer und Lilli Hafgren-Diniela als Roifcrin.
(Phot. Zander & Labjlci). Berlin.) der Probe auf der BÃ¼hne. (Phot. Zander 8; Labifelx Berlin.) (Phot. Zander & Lodifrb, Berlin.)
Von der ErftauffÃ¼hrung der Oper â€žDie Frau ohne Schattenâ€œ oon Richard StrauÃŸ in der Berliner Staatsoper am 18, April.
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Kenntnisnahme reichlich berechtigten AnlaÃŸ
gab. nieht um ein Atom geringer geworden.
Die dreiaktige Dichtung diefes Wiener Poeten.
der feit den Entftehungstagen der Mufik-
tragÃ¶die â€žElektraâ€œ Richard StrauÃŸ als
Librettoverfaffer zur Seite fteht. leidet fowohl
bezÃ¼glich der Handlung wie der Form an
einer oft Ã¤ngftlieh oder Ã¤rgerlich gekÃ¼nftelten
Ãœberlaftung und verfchnÃ¶rkelten Mofterien-
fÃ¼lle. hinter deren Schleier der nicht ent-
fpreehend vorbereitete ZuhÃ¶rer kaum zu fehauen
vermag. - Die feheue Tochter des Geifter-
kÃ¶nigs Keikobad hat fich zur fchattenlofen
Gazelle verwandelt und ift dem auf der Jagd
beï¬ndlichen Kaifer der ..fÃ¼dÃ¶ftlichen Infeln"
in die HÃ¤nde gefallen. hat die Geftalt eines
Menfchenweibes angenommen und ift auf den
kaiferliehen Thron erhoben worden. Drohenb
fteht der Fluch der Sihattenloï¬gkeit. der iden-
tifeh mit dem Unheil der Mutterlofigkeit ift.
hinter ihr: er muÃŸ binnen zwÃ¶lf Monaten
befeitigt werden. fonft wird ï¬ch der Kaifer in
Stein verwandeln. Die hexenartige Amme
der Kaiferin. die ihr in die Menfihenwelt ge-
folgt ift. will. als die Frift nahezu abgelaufen
ift. um jeden Preis Rat fehaffen und fÃ¼hrt die
zaghafte Herrin zu den in ftÃ¤ndiger Ver-
ftimmung lebenden Ã¤rbersleuten Barak. um
der jeit dreieinhalb ahren in kinderlofer Ehe
Feinnervigkeit ihre Kreife ziehenden Melodik
und Symbolik. Leuchtende Lichter. glÃ¼hende
arben und total verfehiedenartig fihillernde
timmungen. nieht weniger auch alle mÃ¶g-
lichen plaftifchen Themen und tonliehen De-
tails hÃ¤ufen fig) von Szene zu Szene. und
das Ohr des durch die Probleme der Ge-
fchehniffe etwa ermÃ¼deten Zufchauers wird
durch den Tonftrom zu immer neuem Auf-
horehen verfÃ¼hrt oder gezwungen. zumal da
aueh die mehrfach dominierenden gefchloffenen
Formen rein mufikalifeh und melodifrh in
wonnigen ZauberklÃ¤ngen nur fo fchwelgen.
So kommt es. daÃŸ der Tondicbter aueh den
anfpruehsvollen HÃ¶rer mit den MÃ¤ngeln des
Textes ausfÃ¶hnt und ihm nahelegt. ..Die Frau
ohne Schattenâ€œ mit an die Spitze aller
SchÃ¶pfungen des Mufikdramatikers Richard
StrauÃŸ zu ftellen. Verhehlt darf dabei aber
nicht werden. daÃŸ. wenn auch der einfchmei-
chelnde Liedermeifter .von ebedem bei zahl-
reichen Motiven Pate geftanden hat. es doeh
zweckmÃ¤ÃŸig ift. fich vor der AuffÃ¼hrung mit
dem Werk vertraut zu machen. wozu ï¬ch die
vonRiibardSpechtgefehaffene..Themati-
[che EinfÃ¼hrungâ€œ (Verlag von Ad. FÃ¼rft-
ner. Berlin) trefflich eignet.
Die Tatfache eines Triumphes trat in dem
Berliner Rahmen mit unbeftreitbarer Sieg.
Neue Moden auf der Rennbahn.
befindlichen Frau des Hand-
werkers ihren Schatten fÃ¼r
Gold. Gut und finnliihe Luft * _ 2--
abzuhandeln. Der in fehwe-
_ _ -.
rer Arbeit fchwelgende FÃ¤r-
bermeifter kommt dahinter
und trennt fich von feiner
miÃŸratenen Gattin. Die
Kaiferin aber verzichtet noch
rechtzeitig in groÃŸmÃ¼tiger
Weife auf den jo unreell zu
erwerbenden Schatten. muÃŸ
fich alsdann mancherlei PrÃ¼-
fungen unterziehen. und der
Kaijer. der fehon faft dem
Fluch der Verfteinerung ver-
fallen war. wird in ihre
Arme zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. Die
Liebe fiegte. die erfehnte
Mutterfehaft wird triumphie-
ren. und auch die FÃ¤rber-.i-
leute finken ï¬ch wieder in
die Arme. Die beiden Frauen
aber jubeln:
â€žSchatten zu werfen.
beide erwÃ¤hlt.
beide in prÃ¼fenden
lammen geftÃ¤blt.
Gwelle des Todes nad.
gemotdet zu morben.
feligen Kindern
Mutter geworben!â€œ
Diefe. von der klagenden
Stimme eines Falken. einem
mit ..ZauberflÃ¶tenâ€œ-Ã–l geÂ»
falbten_ Geifterboten und .
einem draftifchen KrÃ¼ppel-
Trio noch befonders belebten , . -. .
Abenteuer.diebeietwasmehr .- .
NaivitÃ¤t faft aus der phantaftifchen MÃ¤rchenwelt von ..Taufendundeine Nachtâ€œ ftammen
kÃ¶nnten. hat Hofmannsthal. wie_ immer gern mit raffiniert geformten Worten jonglierend.
in mannigfaeh philofophifeh angehauchte ZiergewÃ¤nder gehÃ¼llt und Ã¼berlÃ¤ÃŸt es feinem mufi-
kalifchen Kompagnon. durch ein beftechendes Aufgebot von lyrifchem und dramatifchem Schlag-
feuer die erforderlichen AnziehungskrÃ¤fte in alles beherrfchender Form zu entfalten.
Dies ift nun Richard StrauÃŸ denn auch ohne Frage in oerblÃ¼ffender Reithhaltigkeit
gelungen. Der in feinem ..Rofenkavalierâ€œ mit fo beftrickender Gefchmeidigkeit auftretende
Meifter erfiheint in feiner jÃ¼ngften SchÃ¶pfung - im GegenfaÃŸ zu dem reichlich erkliigelten
Stil der ..Ariadneâ€œ - wieder als Ã¼berlegener Dolmetfeher einer finnkich gefÃ¤ttigten Symphonik
und als mÃ¼helofer Beherrfeher einer von Mozarts Herzliehkeit bis zu einer in unferer jÃ¼ngften
*Die ErÃ¶ffnung der Grunewald-
Das GroÃŸfeuer in dem Berliner Tanz- und VergnÃ¼gungslokal ..Libelleâ€œ
in der JÃ¤gerftraÃŸe am 20. April: Blick in den vÃ¶llig zerftÃ¶rten Saal.
Rennbahn zu Berlin am 18. April:
die ungeheure Menge der Befucher. 5
taten gelungen waren.
Di nkela wetteiferten mit
dem in klangreiehen
Wobllaut getauehten
FÃ¤rberpaar des Karl
Armfter und der auch
hinfichtlich der Charakte-
riftik unÃ¼bertreffliehen
Barbara Kemp. Min-
der vollendet wurde die
auf mepdiftoartigen-Soh-
len fchleiehende Amme
durch die noch mit tech-
nifrhen und fprachlichen
Schwierigkeiten kÃ¤mp-
fende Karin Branzell
geftaltet. wohingegen
Eduard Habieh als
Geifterbote und die Ver-
treter der oben er-
wÃ¤hnten Rebenrollen fich
auf ftattlicher HÃ¶he be-
haupteten.
Zu einer ganzen FÃ¼lle
von wahrhaft erftaun-
lichen EindrÃ¼cken verhalf
die LÃ¶fung der zahlreichen
anfpruehsvollen Dekora-
tionsprobleme durch den
aus Griechenland ftam-
menden Maler P, Ara-
vantinos.dem ein reich-
[iehes halbes Dutzend
hÃ¶thft ftimmungsvoll aus-
geftatteter BÃ¼hnenbilder
als kÃ¼nftlerifche Mufter-
Alles in allem: Ein
groÃŸer Tag fÃ¼r die
Gefchichte der Berliner
Staatsoper. doppelt ge-
nuÃŸreiih in unferer [chick-
falsjchweren und freude-
armen Gegenwart.
Otto Sonne.
Blick auf die'fRennbahn und
Neue Moden auf der Rennbahn.
haftigkeit in die Erfiheinung.
und in endlofem Jubel drÃ¼ckte
das bis zum allerleÃŸten Platz
gefÃ¼llte und feftlich geftimmte
Haus dem nach jedem Akt-
fchluÃŸ zahllofe Male vor dem
Vorhang erfcheinenden Ton-
diehter feinen Dank aus. Der
Komponift machte dem Unter-
zeichneten gegenÃ¼ber kein
Hehl daraus. daÃŸ die jetzt
erlebte Wiedergabe feines
Werkes deffen Erfeheinung in
Wien und namentlich in Dres-
den zu Ã¼bertreffen vermochte.
Von den leitenden Berliner
Inftanzen konnte ï¬Ã¤) der
ebenfo feinfÃ¼hlige wie
energifche Intendant
v.Schillingsmit dem Ã¼ber-
legen-temperamentvollen Be-
herrfeher des glÃ¤nzend fun-
dierten. fehr komplizierten
und namentlich aueh in den
Soloftellen beftrickend wir-
kenden Orchefters: dem Ge-
neralmufikdirektor Leo
Blech und dem geiftvollen
Spielleiter Karl Hold.
in das ftÃ¼rmifehe Echo teilen.
Es wÃ¤re aber ungerecht.
wollte man die TrÃ¤ger der
Hauptrollen nicht in demfel-
ben Atem nennen. Sowohl
der Kaifer des Heldentenors
Robert Hutt wie die Kai-
ferin der Frau Hafgren-
Das am 1L. April. dem Jahrestag der Ermordung des fÃ¤ch-
fifchen MilitÃ¤rminifters Guftav Reining. im Urnenhain
des Krematoriums zu Dresden-TolkewiÃŸ enthÃ¼llte Denkmal.
eine' SchÃ¶pfung des Profeffors Oswin Hempel. Dresden.
(Phot. P. Georg SchÃ¤fer. Dresden.)
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Das von der Kommiffion abgenommene und fÃ¼r gut befundene Vieh. zum Abtransport bereit.
Deutfchlands Viehablieferung an die Entente.
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Zu den belgifchen Ãœbergriffen in den deutfchen Kreifen Eupen und Malmedo: Anficht von Eupen. - " ' * _-
Die belgifchen BehÃ¶rden fucben in den Kreilen Eupen und Malmedo durch Drohungen und wirtfchaftliche SchÃ¤digungen das Ab. - . . . . , *
ftimmungsergednis zu ihren Gunlten zu beeinfluffen. Beide Kreile find len der Merowingerzeit deutfches Land. In Eupen gibt es Ametlfamï¬be Riefendotelg- Das neue Pennlylvamq-Ã–ote( m Neudorf-
"m 98 Walwmm in Malmcdo 8000 big' 9000 Walwm" gegenÃ¼v" 29000 Dei-"ibm- erbaut oon der Pennlolvania-Eilenbahngefellfthaft. mit 2'200 Zimmern. :.- elektrilcben AufzÃ¼gen fÃ¼r Pcrfonen
und einer Fernfpretbanlage von 260 Hauptleitungen mit 3340 Anlw'Ã¼ffen und 200 automatifaren Nebenftellen.
p U-F.'-4**
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Die Wohnungsnot in England: Aus ausrangierten Eifenbahnwagen ge- Das am 17. April gerichtete erfte Haus der von Hauptmann Schmude (>() begrÃ¼ndeten
baute Wohnungen. Arbeits- und Siedelungsgemeinfmaft Neu-Deutfwland in VÃ¶lpke bei Magdeburg.
Blick von einem Scedampfer auf die Hafenanlagen. ("Wol- Mq! JoÃ¶ij- KÃ¶ln q-NW' Der KÃ¶lner Hafen mit dem Dom im Hintergrund.
Der KÃ¶lner Hafen. der als Vinnenumladeplatz mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.
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as konnte wichtiger fein als Freds Auftrag?

DafÃ¼r muÃŸte fich Zeit ï¬nden trotz der Kaffee-
gefellfchaft. Da aber die Siedelung von
dem guten Willen des Strattdoogtes abhing, mochte
er kommen.
Fred hielt diefe Gereiztheit ihrem Zttftand zugute
uttd widerfprach nicht. Er erzÃ¤hlte auch nicht, daÃŸ er
fich gut unterhalten habe ntit den Seelettten. Sie hatte
kein Verlangen, von fremden Menfchen zu hÃ¶ren.
Als die Gefchwifter zu Pferd ankanten, war Helga
oon der fonnigen Ingeline fo augenfcheinlich oerfchic-
den, daÃŸ bei aller Gaftlichkeit eine gewiffe Befremdung
fich ftÃ¶rend, wenn auch nur wie diefige Luft, oer-
breitete, Mit Niels oerhandelte Helga wie die Ab-
gefandte einer anderen Macht. DaÃŸ der Strandoogt
auf feinem Grund ttnd Boden der neuen Siedeluttg
eine StÃ¤tte bot, war nicht nur eine freundfchaftliche
GefÃ¤lligkeit, fondern anfcheinend eine Forderung hÃ¶he-
ren Rechts. Ãœberhaupt fchied fie das Nachbarliche ab-
fichtlich aus ihrer Auseinanderfetzung aus. Was fie
fagte, war grundfc'itzlich gettteint und von letzten iiber-
perfÃ¶nlichen Riickfichten beftimmt. Niels war es pein-
lich, aber Helga brachte wie eine Vekennerin ihre ab-
lehnende Stellung zur ftandesamtlichen EhefchlieÃŸung
zur Sprache.
eigenen Willen der NÃ¤chftbeteiligten allein abzuhtingen,
was fie zu tun hÃ¤tten. Ihre Weigerung, den Liebes-
bund ftandesamtlich feftlegen zu laffen, klattg fchon
wie* eine Sitte der neuen Gemeinde, die fie der her-
kÃ¶mmlichen gegenÃ¼berftellte, als beftÃ¤nde die Siede-
lung bereits.
'Der Strandoogt griff fich in den Bart und zog
die Stirn in Falten, Die heifchende Art Helgas dÃ¼nkte
ihn hochmÃ¼tig und zerftÃ¶rte etwas in ihm, was der
Starke mit keufcher Innigkeit bisher behiitet hatte.
Ingeline muÃŸte ihttt heimlich den Artn ftreicheln, daÃŸ
er nicht fehr-off wurde. Niels hing mit ,zÃ¤her Heimat-
liebe an der Unberiihrtheit feines Erbes. Wiederholt
fchon hatte er oerlockende Anerbietungen gewinnfi'tchti-
ger Gefchiiftslente abgelehnt, die im Dorf oder in den
DÃ¼nen am Weftftrand KurhÃ¶ufer errichten wollten.
Auch konntett ihm die TÃ¼rtnersleute auf feine fath-
lichen Fragen als Landwirt keine klare Auskunft geben.
Vielmehr fchien das neue Unternehmen, bei Licht be-
fehen, immer nebelhafter. Fremde aus der GroÃŸftadt
wollten fiedeln? Wollten fie fich im Schlaf um-
drehen und als Bauern anfftehen? Das wurde
Vfufcherei und hatte keinen Beftand. Die Siedeluttg
kam ihm wie eine Laune groÃŸer Kinder vor, die er
nicht ernft nahm. Modeaffen mochten fie keine fein,
das wollte er ihnen glauben. Aber Pflaftertreter waren
fie doch* alle und hatten keine Ahnung davon, wie
fchwer ein Landwirt kÃ¤mpfen muÃŸ.
Helga kreuzte die Arnte und war unnahbar.
Der Einwand Freds, daÃŸ er das wirtfchaftliche
Nifiko Ã¼bernehme, war ihm nicht ausfchlaggebend. Als
Niels erfuhr, daÃŸ Fred die Bittfteller nicht einmal
kannte, fchwieg er, Jedes weitere Wort fchien Ã¼berfli'tffig,
Da fprach Ingeline klar und beftintntt: â€žNiels, du
bift zu rafch. Dir fehlt der Glaube.â€œ .
Der Bruder fchaute fie Ã¼berrafcht an, als wÃ¤re er
mit ihr allein. Er antwortete erft friefifch und muÃŸte
fich befinnen, daÃŸ er unhÃ¶flich fei gegen die iibrigen,
um auch ihnen oerftÃ¤ndlich fortzufahren.
Es war allerdings fein ftÃ¤rkfter Grund, daÃŸ die
Fremden einen anderen Glauben auf die Infel brachten.
Von fich und feinem Arger, den er jetzt fchon hatte
durch den Dorfklatfeh, wollte er nichts fagen. Aber
ein ganzes neues Dorf, das fich auÃŸerhalb der Landes-
fitte ftellte, muÃŸte mit feiner Freiheit unter den fchwachen
Gemiitern oerderbliche Verwirrung ftiften.
â€žIhr denkt an euch, ich muÃŸ auch an meine Leute
denken!"
Helga nickte gemeffen oor fich hin, So ftand es
fich gegenÃ¼ber, alter und neuer Glaube! Es war gut,
daÃŸdasklar wurde.
Ingeline aber, die durch die Ausfprache in ihrem
Haufe einen tiefen Einblick getan hatte in die Echtheit
'"diefes jugendlich unklaren Vorhabens, wurde abermals
'ZnZFi'tt-fprecherin. Sie oerftaud auch beffer als ihr
ftarter Bruder, was Helga fo ftarr ntachte.
Auch hierin fchien es nicht mehr oom -*
â€žWieviel find ls, die kommen wollen?â€œ
â€žAcht bis zehn!â€œ antwortete Fred. â€žDie Siedelung
foll klein anfangen.â€œ
â€žUnd wenn fie zu euch nicht paffen?" fragte die
Friefin.
â€žDann fcheiden wir uns von ihnen!â€œ antwortete
die Stolze. Das hieÃŸ: Im andern Falle aber fcheiden
wir uns von euch.
â€žNiels, du follft nicht abfagen. Dtt follft fie fehen
und dann dich entfcheiden. Du darfft ftreng fein mit
ihnen, aber du darfft nicht im voraus nein fagen.â€œ
Als die helle Stimme oerklungen war, erhob fich
eine glockentiefe Schwefterftimme zur Antwort voll
ttnfÃ¼glicher Innigkeit. Alle Herbigkeit war oon der
Stolzen gewichen, fie hatte die Haarkrone geneigt ttttd
ihre Augen in den HÃ¤nden geborgen:
â€žWir find keine Bettler, obwohl wir heimatlos find.
Wer uns das Siedeln verwehrt, tnuÃŸ fich kÃ¼nftig-'auch
den SchiffbrÃ¼chigen verwehren und auf dent Leucht-
turm das Licht lÃ¶fchen.â€œ
Was ift gefchehen? Niels Erichfett hat die Stirtt
erhoben, als laufche er weithin, Seine ftahlblauen
Augen haben dttrch die Fenfter der niederen Klaufe
die Weite drauÃŸen gefucht. Was fo ankant, war von
'Notwendigkeit gefandt uttd war unaufhaltfam im
Kantinen wie das Meer.
der Wind bat nicht,
Schwelle wiufelte.
Der Starke fuhr mit der Hand Ã¼ber die Stirn,
Er war angerufen als FÃ¼hrer feiner Sippe, was er
tun mÃ¼ffe. â€žSie find fchwach tu es nicht!â€œ Aber
Ingeline und die andere, die fo wonttig ftark ift,
haben gefagt: â€žDu follftâ€œ und â€žWir bitten nichtâ€œ. Er
muÃŸ weiter fehen Ã¼ber die Grenzen; er darf nicht
fertig feinh fondern muÃŸ dazu lernen.
Das Meer pocht dumpf an den Strand und will
gehÃ¶rt werden. . .
Dann follen die Abgefandten kommen! Wenn fie
den Tiirnterlenten gleichen und fie vor Ingelines heim-
lichent Wiffen beftehen, dÃ¼rfen fie fiedeln im Jens-
Liingtal, wo die VÃ¤ter gefiedelt haben, ehe die Wander-
dÃ¼ne ihnen Ã¼ber das Dach kroch. Sie follen einen
wichtigen Platz haben, und es foll ihnen nicht leicht
gemacht werden. Sie werden harte Arbeit finden neben
dem, was fie mit fich felber auszumachen haben. Denn
dicht hinter ihnen blÃ¤ft der Sand und nebenan rollt
der Wogengang gegen die oerfperrte Einfahrt in den
KÃ¶nigshafen, in dem vor Jahrhunderten KÃ¶nig Helge
oon DÃ¤nemark Krone und Leben verlor,
â€žDie StÃ¶rtebeker lÃ¶fchen das Licht nicht mehr oor
den SchiffbrÃ¼chigen um des gefegneten Strandes willen,
Frau Helga!â€œ
UnwillkÃ¼rlich gab Niels Erichfen feiner fchÃ¶nen
Widerfacherin den Frauennamen und empfing zum
Dank fÃ¼r fein Entgegenkommen ein herzliches Lachen
und einen feften HÃ¤ndedruck.
Am nteiften freute fich der TÃ¼rmer. Ein Bruch ntit
den Freunden wÃ¤re ihm fchrecklich gewefen. Er fagte
zu Ingeline voll Dankbarkeit: â€žHelga hat recht. Sie
find die Herenprinzeffin!" Die Friefenjungfrau wies
ihm ihre blanken Schelrnenaugen.
Es gab'noch unterhaltfame Einzelheiten auf der
Tilrmerei zu befehen, die Niels Erichfen zu fchul-meifter-
lichen Anmerkungen veranlaÃŸten:
â€žOha, die Landwirtfchaft!"
Eine Henne mit drei goldgelben KÃ¼chlein ftellte fich
als neuefter Zuwachs vor. Dicht vor Winters Anfang?
Der Winter hatte hier HÃ¶rner und ZÃ¤hne und fraÃŸ
das Kleinzeug auf, Aber zum Ausgleich hatten die
Schafe den ganzen Sommer Ã¼ber in ihrem dicken Pelz
gefchwitzt, weil niemand fie gefchoren hatte!
â€žDas konnte werden!â€œ
Das helle gemeinfame Lachen oerklang erft, als die
Noffe mit wehenden MÃ¤hnen dahiujagten attt Strand.
Es bat nicht, es kam. Und
obwohl er drauÃŸen uor der
* *
er
Der Himmel Ã¼ber dem nackten Ellenbogen im Meer
brauchte nicht lange zu fragen: Wann kommen die
Sendboten der Jugend, die es eilig hat, dent fteiner-
nen HÃ¤ufermeer den RÃ¼cken zu kehren?
Der Wind weiÃŸ alles. Er kommt vom Feftland,
wo die BÃ¤ume in der Luftfpiegelung fich auf die
Wurzelzehen ftellen. Der Wind ift oausbiickig und
ungeftÃ¼m. Aber er hat MÃ¼he gehabt unterwegs mit
einer zÃ¤hen Nauchwand, die nicht wanken und wei>)en
wollte, obwohl der Wind gewohnt iftf Ã¼berall in den
LÃ¼ften Zutritt zu habett. Ift das ein riefiger Deckel
gewefen auf einem HÃ¼nengrab? Endlich lieÃŸ er fich
lÃ¼ften. Da lag die Millionenftadt aufgedeckt wie ein
kribbelnder Ameifenhanfen, Dem Wind hat es SpaÃŸ
gemacht, fich im Hui in die fteilen Mauerfchluchten zu
ftÃ¼rzen, hat braufenden LÃ¤rm und fliegende HÃ¼te vor
fich hergetrieben, hat an Fenftern ttnd Firmenfchildern
geriittelt: Platz da! Platz da!
Es muÃŸ auch nicht immer in Hamburg regnen. Die
Sonne hat die Gelegenheit wahrgenommen, ehe der
Wind den Deckel wieder fallen lÃ¤ÃŸh und nachgefehen,
was es Neues gibt, und alle grellen Anpreifungen auf
den AnfchlagfÃ¤ulen gelefen. Dann hat fie fich wieder
iortgemacht. Es fteht immer dasfelbe gefchrieben: DaÃŸ
niemand in dem Durcheinander einen eigenen Weg
haben darf, fouft fomtnt er unter die RÃ¤der. Alles
gefchieht hier mnffenweife.
Wer eigenen Willens fein will, ntuÃŸ auswandern.
Da ift die eigenwillige Jugend, die den freien Wind-
gefpÃ¼rt hat bis ins Herz, irgendwo hintenhinaus non
der HauptftraÃŸe oerfamntelt in ihrem Neft. Das-Neft
muÃŸ hoch unter der Dachrinne geniftet fein auf ein
ftilles, tiefes Fleet hinaus, wo dunkle*Waffer ftehen
zwifchen hohen Mauerfchc'ichten. Vom Horft klingen
die fehnfiichtigen Lieder zur Laute,
Es ift wie in alten Drangfalszeiten, wo AnhÃ¤nger
eines verbotenen Glaubens fich heimlich zufammett-
fanden. Dort neigen fich die jungen Scheitel eng zu-
einander, JÃ¼nglinge und MÃ¤dchen, ttnd feierlich be-
wegt klingt Wera Brinkmann-3 Stimme, als fie die
Botfchaft aus dem gelobten Lattde oorlieft.
Wer meint, daÃŸ danach die Jugend zandert und
fragt, was fie tun fall? Sie ift die Jugend, die einen
nnoerbrauchten Glauben hat. Daheim in den behag-
lichen Stadtwohnungen ift des MiÃŸtrauens genug. Da
find Anklagen und Bitten. Da wird geweint und ge-
droht. Aber die Alten und die Jungen find gefchieden,
Eltern und Kinder find fremden Glaubens und kÃ¶nnen
nicht eins werden. Durch das viele Sichansfprechen
wird alles fchlimnter.
Die beiden Abgefandtett reifen fchon morgen. Ihr
BÃ¼ndel ift leicht. Aber ihr Gang ift hoch und ftraff,
als fie Ã¼ber die LandungsbrÃ¼cke in St, Pauli fchreiten
und der Dampfer nach Helgoland anfÃ¤ngt, Waffer zu
fchlagen und fich zu drehen. Das kleine Gemeindlein
winkt am Ufer ttttd neidet die Sendlinge, die zuerft das
Land der Zukunft fchauen dÃ¼rfen. Daun find Gerd
Albus und Heinz Bergedorf drauÃŸen im wehenden
Wind.
Hallo! ruft der Wind, denn die Weite hebt an zu
wachfen und die gemauerte Welt weicht von hinnen.
Bahnfreit Der Wind will unaufhaltfam laufen in
hetnmungslofetn Freiheitsdrang. Einmal noch liegt
wie ein fchwimmender Kork Helgoland im Wege. Datttt
rollt das Meer als Gefellin heran und wiegt fich
auf ttnd ab mit dent weiÃŸen Saum des letzten Ei-
lattds. .- -.
Der Wind wirft die grÃ¼ne VortÃ¼r in Erichfens Hof
hinter den Abgefandten ins SchloÃŸ, fpringt Ã¼ber
das wohlbekannte mÃ¤chtige Rieddach, fÃ¤hrt nach feiner
Gewohnheit rittlings Ã¼ber die Wipfel der BÃ¤umej die
trnppweife dicht hintereinander ftehen, immer ein wenig
niedriger als der Vordermann, wie niit dem Meffer
gefchoren. Ãœber die Nutfchbahn fiihrt der Wind, reiÃŸt
Hiinde ooll BlÃ¤tter los und lÃ¤ÃŸt fie ntit fich fahren
Ã¼ber die Fennen. Schon ift er iin Lauf Ã¼ber die
Koppel nach den Eidumer Sandalpen und der Wander-
dÃ¼ne, fpringt ab in kÃ¼hnem Bogen nach Nordweft und
will im Vorbeigehen den Leuchtturm umreiÃŸeu. Die
vier Schafe an der Klaufe kehren detn Wind den RÃ¼cken,
denn fie find klug. Aber der jungen Einfiedelin mÃ¶chte
der Unhold die Kleider vom Leibe zerren, weil er felber
nackt gewÃ¶hnt ift.
Vom Wind lieÃŸe fich Tag und Nacht noch oiel'er-
zc'ihlen. Denn er hat jetzt feine befte Zeit. -
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In  Er ich fen s H au s if t alles w o h liib er leg t g eb au t.
D as H au s w eiÃ Ÿ , w o zu  es fein e g u ten  Mattern  h at,
u n d  d aÃ Ÿ  in  d er  b u n ten  Stu b e d as MaÃ Ÿ  p af fen d  fein
mu Ã Ÿ  f iir  d as h o ch g ew ach fen e G efch lech t. D er  jÃ ¼ n g f te
H o fb au er  k Ã ¶n n te k ein en  h o h en  H u t au f  d em K o p f  b e-
h alten . Etw as meh r  Rau m Ã ¼ b er  f ich  h ab en  d ie b eid en
Sen d b o ten .
W ie f ie v o r  N iels u n d  In g elin e f teh en | h ab en  f ie
d as A u sfeh en  fch lich ter , w ah rh af tig er  Men fch en , d ie
n ich ts U mftÃ ¼ rzler ifch es v o rh ab en .
G erd  A lb u s, d er  Maler , h Ã ¤ lt f ich  lÃ ¤ f f ig er  als H ein z
Berg ed o r f . Sein  rafch er  K Ã ¼ n f tlerb lick  w eiÃ Ÿ  n ich t, w o -
h in  er  zu er f t b lick en  fo ll. D en n  Ã ¼ b erall f ieh t er  Freu d e.
So ll er  d ie fein e Ju n g f rau  in u u erzu  an feh au en  u n d
g elÃ ¼ ftig  fein , f ie f Ã ¼ r  fein  Sk izzen b u ch  zu  f teh len ? A lles
r in g su m ru f t: Beach te mich  au ch !  V o m G u ck feu f terch en
in  d er  TÃ ¼ r  mit d em g eb lÃ ¼ mten  V o rh an g  b is zu r  Sch w ei-
fu n g  d er  letzten  Stu h lleh n e if t alles v o ll f ich eren

Emp ï¬n d en s u n d  w ill w er t g each tet w erd en  in  fein er  A r t.
D erw eil f Ã ¼ h r t H ein z Berg ed o r f  d as W o r t. Er  if t
k ein  Sp rech er . D ie H Ã ¤ n d e m Ã ¼ ffen  mith elfen , d aÃ Ÿ  er
fer tig  w ird . Er  h at h ar te A rb eit mit d en  W o r ten .
A b er  w en n  f ie d af teh en , if t an  ih rem ern f ten  W illen
n ich t zu  r Ã ¼ ttelu . So  if t er  fch o n  mit fech zeh n  Jah ren
g ew efen , lan g fam mit W o r ten , ab er  rafch  mit d er  Tat.
D amals, als zu m er f ten  Male fein  N ame in  d er  Zeitu n g
zu  lefen  f tan d , w eil er  ein  Men fch en leb en  g erettet h atte.
Es w ar  d o ch  k ein  A u fh eb en s zu  mach en ? Er  k am d es
W eg es am H afen k ai an  ein em Feb ru ar - tag e u n d  d ach te,
d a er  fch o n  d amals ein  W affer fan atik er  w ar : â€ žW ie
fch ad e, d aÃ Ÿ  fo  v iele Men fch en  h eru mf teh en , d ie ein  g ro Ã Ÿ
G efch rei erh eb en  w Ã ¼ rd en . So n f t m Ã ¤ ch tef t d u  g ern
ein  Bad  n eh men .â€ œ  D a ro llte ein  Ball u n d  g leich
h in terd rein  ein  k lein es fch reien d es MÃ ¤ d ch en  d ie fch r Ã ¤ g e
K aimau er  h erab  in  d ie Elb e. H ei, w ie f ich  H ein z d ie
G eleg en h eit w ah rn ah m!  Er  tat, als w Ã ¤ re es n u r  u m
d es K in d es w illen f  fp ran g  n ach  u n d  g r if f  d as MÃ ¤ d ch en ,
k n ap p  b ev o r  es u n ter  d em d u n k len  Bau ch  ein es Leich ter s
u er fch w an d . H ern ach  fp ek tak elten  d ie Leu te, er  fo lie
d o ch  w en ig f ten s d as W affer  au s d en  lan g en  Stiefeln
leeren . A b er  er  h atte k ein e Str Ã ¼ mp fe an  u n d  w o llte
k ein  A u f feh en  er reg en .
W as H ein z Berg ed o r f  fo  n Ã ¼ ch tern  u n d  alltÃ ¤ g lich
h eran sb r in g t, mu Ã Ÿ  N iels Er ieh fen  g elten  laf fen . o b w o h l
er  f ich  n ach d en k lich  au f  d en  Sch n u r rb ar t b eiÃ Ÿ t. Sie
w o llen  k lein  b ei d er  Erd e an fan g en . Sin d  au ch  w illen s,
h ar t zu  arb eiten . Sie f in d  f ieb en  Ju n g en  u n d  d rei
MÃ ¤ d ch en , d ie f ich  v erp f lich tet h ab en  n ach  reif lich er  lib er -
leg u n g . Sie w o llen  b au fer tig e Barack en  au f fch lag en .
D ie m Ã ¤ n n lich en  u n d  d ie w eib lich en  Teilh ab er  h au fen
g etren n t. â€ žD ie f ich  in  Lieb e g efu n d en â€ œ  h ab en , zieh en
in  d as Familien h eim.
D as if t d er  er f te n eu e To n . A b er  au ch  er  f Ã ¤ llt
n ich t au f . In  H ein z Berg ed o r fs Mu n d  w Ã ¼ rd en  d ie
f Ã ¼ h n f ten  N eu eru n g en  b ied er  u n d  zu v er lÃ ¤ f f ig  k lin g en .
D ag eg en  if t w en ig  zu  fag en ,
Ein  Lan d w ir t if t au ch  g ew o n n en , d er  G u tsv erw alter
n n d  ein  r ich tig  v erh eirateter  Man n  u n d  Baier  if t. Er
fo ll d ie g emein fame W ir tfch af t f Ã ¼ h ren . Bo n  ein em
Sch lo f fer  u n d  Zimmerman n  if t au ch  d ie Red e. D ie
an d eren  f in d  Stu d en ten . D em Ein w an d  d es Stran d -
v o g tesf  d aÃ Ÿ  ein e g emein fam b etr ieb en e W ir tfch af t n u r
g u t fei f Ã ¼ r  Fau lf Ã ¤ ck e, b eg eg n et H ein z treu h erzig : Sie
k en n ten  ein an d er !  Im Ã ¼ b r ig en  b ek en n t er  o f fen , u n d
zieh t d ie A u g en b rau en  im Ã œ b er leg en  zu fammen , f ie
m Ã ¼ Ã Ÿ ten  n o ch  v iel lern en  u n d  w Ã ¼ Ã Ÿ te-u , d aÃ Ÿ  n ich t alles
fo  w erd e, w ie f ie es f ich  g ed ach t h Ã ¤ tten .
N iels Er ich feu  mu Ã Ÿ  ih m d ie H an d  reich en , u n d  w as
er  f ich  Ã ¼ b er leg t h at v o n  fein er  fer tig en  W elt h er , w o
alles in  d en  Fu Ã Ÿ fp u ren  d er  A ller leu te g eh t, mu Ã Ÿ  er
in  d er  Tafch e b eh alten . H ein z w ill d en  Bau meif ter
mach en . Er  if t zw ar  v o m W afferb au . A b er  er  w ird
es fch o n  fch meiÃ Ÿ en .
D aÃ Ÿ  er  v o m W afferb au  if t u n d  d ie H o lten au er
Sch leu fe h at b au en  h elfen , h at N iels Er ich fen  h o ch
au fh o rch en  laf fen . Er  if t n u n  b ei fein em Lieb lin g sp lan ,
d em g ro Ã Ÿ en  D eich  im H af f . D ie b eid en  k Ã ¶n n en  k ein
En d e f in d en .
In d ef feu  h at G erd  A lb u s In g elin e g ezeich n et u n d
ih r  d ie Sk izze als A n d en k en  Ã ¼ b er reich t. Sie lach en
fch o n  mitein an d er . Eh e d as lich te MÃ ¤ d ch en g ef ich t w eiÃ Ÿ ,
w ie f ie d azu  k o mmt, mach t G erd  A lb u s f ie zu  fein er
V er trau ten . Er  h at ih r  w u n d er lich e D in g e an zu v er trau en
u n d  b eh au p tet)  in  fein em v o r ig en  Erd en d afein  fch o n
ein mal h ier  g ew efen  zu  fein . D as fei f ein  er f ter  G e-
d an k e au f  d er  Lan d u n g sb r Ã ¼ ck e g ew efen .
â€ žSo  f in d  Sie g ew iÃ Ÿ  n ich t d as er f te Mal au f  d er
W elt?â€ œ  f rag te d ie Sch elmin .
G erd  fch Ã ¼ ttelt d ie K Ã ¼ n f tlerm Ã ¤ h n e. Er  if t ern f tlich
d er  Mein u n g , d aÃ Ÿ  n ich t u n zÃ ¤ h lig  n eu e Men fch en feelen
g efch af feu  w erd en . In  ein em Erd en d afeiu  w ird  d ie Seele
n ich t fer tig . Sie k o mmt in  ein em n eu en  Leib e w ied er .
â€ žA b er  d av o n  w if fen  Sie d o ch  n ich ts!â€ œ
â€ žW if feu  w ir  etw as v o n  zin ferem er f ten  D afein  im
Mu tter leib e, eh e w ir  d u rch  d en  To d  g eb o ren  w u rd en
in  d as b ew u Ã Ÿ t.: Leb en ? W ir  f in d  Sch lÃ ¤ fer . W en n
w ir  w ach  w erd en , if t es Zeit, d aÃ Ÿ  w ir  b ald  in  d as
n Ã ¤ ch f te Leb en  h in Ã ¼ b er f terb en .â€ œ
Sein e Stimme k lin g t ein d r in g lich  leife, d aÃ Ÿ  In g e-
lin e zu  d en  Bild ern  d er  V o r fah ren  au f f Ã ¤ zau t, w as f ie
d azu  fag en . -
D ie er f te Beg eg n u n g  mit d en  Fremd lin g en  if t k ein e
v er lo ren e Stu n d e. Bei d er  fch n ell h erein b rech en d en
D u n k elh eit f in d  f ie g af tf reu n d lich  g eb eten , Ã ¼ b er  N ach t
zu  b leib en . D ie b eid en  w o llen  ab er  n ich t in  d en  w an d -
fch ran k ar tig en  G af tb etten  lieg en , fo n d ern  im H eu  Ã ¼ b er -
n ach ten .
Es g eif ter t in  d er  b u n ten  Stu b e. D ie U h r  g eh t
f Ã ¼ rb aÃ Ÿ  u n d  k o mmt d o ch  n ich t v o n  d er  Stelle. U n d
d er  O fen  h at v iel zu  erzÃ ¤ h len | w as n ich t lau t g efag t
w erd en  d ar f . G erd s G itar re k limp er t. Sie f in g en
fch w erm Ã ¼ tig e u n d  lieb esfelig e W eifen  au s d em Zu p f -
g eig en h an f l, d em jÃ ¼ n g f ten  Ratten f Ã ¤ n g er  v o n  H ameln .
D ie Seelen  treten  an s A u g en fen f ter  u n d  zeig en  f ich
in  leid v o ll f Ã ¼ Ã Ÿ er  U n ru h e, w er  f ie g eru fen  h ab e.
D a h at N iels Er ich fen s Seele d ie u n g elen k e Sch eu
ein es h alb w Ã ¼ ch f ig eu  Ju n g en , d er  G eh eimn if fen  au f  d er
Sp u r  if t, f ich  ab er  d amit n ich t v o r  d ie Leu te trau t.
Lin d  In g elin es Seele h at fein e V r in zef f in n en ar t u n d
fp in n t lich te FÃ ¤ d en .

En d lich  ï¬n d et N iels Er ich fen  d as W o r t, d as d em
f tark en  Man n  A n f tren g tmg  mach t, b is er  es h erau s-
b r in g t.
C- r  m Ã ¶ch te w if fen , w ie d ie n eu e G emein d e zu r  Re-
lig io n  f teh t. Sie f in d  n ich t k ath o lifch . O b  f ie lu th e-
r ifch  f in d , o d er  h eid n ifch , w eg en  g ew if fer  g ro Ã Ÿ er  Frei-
h eiten , d ie f ie f ich  h erau sn eh men ? Er  f Ã ¼ r  fein  Teil
if t k ein  K irch en lÃ ¤ u fer . D ie K irch e b efu ch eu , k o mmt faf t
ein er  Tag esreife g leich . A b er  w er  k ein e Relig io n  h at,
d em if t n ich ts meh r  h eilig .
G erd  A lb u s' b ew eg lich e Seele g leich t d em b lau en
FlÃ ¤ mmch en , d as f ich  au f  d en  H o lzfch eitern  au f r ich tet.
Er  n ick t, d aÃ Ÿ  ih m d as H aar  in  d ie Stirn e f Ã ¤ llt.
Ih m if t es zw eifelh af t, o b  Ã ¼ b erh au p t ein  Men fch  o h n e
Relig io n  leb en  k an n .
â€ žIch  fp iire d o ch  mein e Seele in  mir  u n d  w eiÃ Ÿ , d aÃ Ÿ
fie d ie Seh n fu ch t h at n ach  d em Lich t? W ir  h ab en
n ich t zu  w en ig  Relig io n , ch er  f in d  w ir  w ie ein  G ef Ã ¤ Ã Ÿ
an g ef Ã ¼ llt mit Relig io n  zu m llb er f lieÃ Ÿ en , w eil w ir  fo -
v iel Seh n fu ch t in  u n s h ab en . D ie Seh n fu ch t h at u n s
v o n  d ah eim g etr ieb en , w eil man  u n fer  Leb en  d o r t zu r
n ied r ig en  G l'w o h n h eit mach en  w o llte. Seelifch  if t d ie
G ro Ã Ÿ ftad t g Ã ¤ n zlich  u n p ro d u k tio . Sie h ab en  es tech -
n ifch  w eit g eb rach t, ab er  d as D afeiu  felb er  w u rd e zu r
Tech n ik . Lln fere Seh n fu ch t g lau b t, d aÃ Ÿ  d as g an ze
Leb en  ein  g ro Ã Ÿ es W u n d er  if t. D aru m w o llen  w ir
au s d er  W elt d er  to ten  Sach en  f lieh en , w o  f ie alles
h aarg en au  b ew eifen  u n d  d as Leb en d ig e u n ter  d em
G ed an k en meffer  zer fch n eid en  w ie Leich en . lln fere Seh n -
fu ch t if t v o ller  Eh r fu rch t, ab er  w o  w ir  h erk o mmen , if t
d ie W elt G efch Ã ¤ f t u n d  if t g Ã ¤ n zlich  en tg o ttet. D aru m
f in d  w ir  au ch  k ein e K irch en f ren n d e. Sie h ab en  d ie
Relig io n  zu r  f ro n u n eu  Sach e g emach t u n d  b etreib en
ein  H an d w erk  d amit. -  D ie A lten , d ie d em Berd erb en
v er fallen  f in d , fag en : Â » W o  if t G o tt?-  W ir  Ju n g en
w if fen  n ich t, w o  G o tt n ich t w Ã ¤ re. Er  if t Ã ¼ b erall g eg en -
w Ã ¤ r tig . W ir  atmen  ih n  au s u n d  ein . Er  f teh t u n s
au s d en  A u g en  in  d ie W elt.â€ œ
W ie fein  G erd  A lb u s In g eliu es Seele zu  f in d en
u n d  zu  g r Ã ¼ Ã Ÿ en  w eiÃ Ÿ !
H ein z Berg ed o r f  p reÃ Ÿ t d ie H Ã ¤ n d e, d aÃ Ÿ  ieife d ie
G elen k e k n ack en . Er  h ack t fein e W o r te, als o b  er  H o lz
fp alte.
â€ žG erd  h at meh r  d av o n  als w ir  alle. Ich  w ag e
mich  an  G o tt n ich t h eran . A b er  w as mich  h ier  tr eib t,
fp Ã ¼ re ich .â€ œ  Er  atmet tief  au f . â€ žD em w ill ich  leb en .
D aru m b in  ich  zu r  Sied elu n g  g eg an g en . Er f t mal
w ied er  fau b er  w erd en !â€ œ
Sin d  n ich t alle Bru d er  u n d  Sch w ef ter? D ie FlÃ ¤ mm-
[ein  im O fen  f Ã ¼ h ren  ein en  Reig en  au f . A lle A u g en
feh en  es. A lle O h ren  h Ã ¶ren  au ch , w as im K amin

h eu lt, d a es d en  A u sw eg  n ich t ï¬n d et in s Freie. -
W ie lan g e h at In g elin e n o ch  am Fen f ter  ih res
G ieb elf tÃ ¼ b ch en s g ef tan d en ? D er  Mo n d  h at d ie W o lk en -
lÃ ¤ d en  au fg ef to Ã Ÿ en . Er  fch au t fo rg fam au s, als fu ch e
er  etw as au f  d er  d u n k len  Erd e, Sein  f ilb erw eiÃ Ÿ er
Bar t f lieÃ Ÿ t h erab  b is in d ie See. W en n  d ie Ju n g f rau
f ich  h in au sleh n t, f teh t im D u n k el w eitab  d er  Leu ch t-
tu rm als letzter  w ach er  W Ã ¤ ch ter  u n d  k Ã ¤ mp f t f ich  mit
lich ten  Streich en  d u rch  d ie N ach t.
Im G ar ten  lÃ ¤ ch eln  d ie w eiÃ Ÿ en  A f tein , u n d  an f
d em mo d r ig en  W alf ifch b ein  f itzt d ie g ro Ã Ÿ e K atze u n d
leck t f ich  d ie Pfo ten .
O b  d ie g ro Ã Ÿ m Ã ¤ ch tig e W eltf tad t, d an ach  d as Fr iefen -
f in d  zu w eilen  d u n k le Seh n fu ch t h at, n u n  d en  d u mp fen
Sch laf  d er  Ermattu n g  fch lÃ ¤ f t n ach  f ieb erh ajter  A rb eits-
u n ru h e?
W ie w u n d er lich  if t d as Leb en !
*  '
A n d crn  Tag es w ar tete d er  W in d  fch o n  an  d er  H o f -
eck e au f  d ie Sen d b o ten . A lles Leb en d ig e, w as au s
fein em Bau  k am, mu Ã Ÿ te d em g reifen  Leh rer  rech t g eb en ,
d aÃ Ÿ  d er  W in d  h ierzu lan d e d ie A llg eg en w ar t G o ttes
v o r f telle. D er  W in d  fp ran g  v o rau s, lief  zu r  Seite
d er  W an d erer  u n d  f tieÃ Ÿ  f ie v o n  h in ten .
D as D Ã ¼ n en g eb irg e zo g  f ich  w ie d er  d u n k le RÃ ¼ ck en
ein es v o r f in tf lu tlich en  Sch u p p en tieres am W att en tlan g .
A u f  d ie h Ã ¶ch f te Sch u p p en fp itze f tieg en  d ie Fremd lin g e,
u m ein en  A u sb lick  Ã ¼ b er  d as Lan d  ih rer  Zu k u n f t zn
h ab en .
G erd  A lb u s g r if f  mit au sg eb reiteten  A rmen  u m
f ich  u n d  w o llte d as Lan d fch af tsb ild  in  fein er  rein en
Lin ien f Ã ¼ h ru n g  u marmen . W Ã ¤ h ren d  er  mit d em au s-
g ef treck ten  Fin g er  d ie U mrif fe d er  San d b erg e n ach -
f Ã ¼ h lte, f ch r ie u n d  p f if f  er  v o r  Lu f t. H ein z Berg ed o r f
f tan d  n eb en  ih m u n d  reg te f ich  n ich t. N u r  fein  W etter -
mo n te(  f lo g . In  ein em d er  k raterar tig  ab g efch lo f fen en
D iin en tÃ ¤ ler  fo llte d ie Sied elu n g  er f teh en . Er  w ar
fch o n  b ei fein er  A u fg ab e. Zu er f t fo llten  f ie ein en
Bru n n en  g rab en , h atte N iels Er ich fen  g eraten .
Sie v erw eilten  lan g e u n terw eg s u n d  w aren  er f Ã ¼ llt
v o n  d er  Eig en ar t ih rer  n eu en  H eimat, als f ie au f  d er
TÃ ¼ rmerei ein trafen  u n d  d as Ein f ied elp aar  mit d em
H eilg ru Ã Ÿ  d er  G emein d e an fp rach en .
N ach  d em Bran ch  d er  G emein fch af t r ed eten  f ie f ich
mit d em g efch w if ter lich en  â€ žD u â€ œ  an , fo b ald  f ie d ie Sch w elle
Ã ¼ b er fch r itten  h atten . O b w o h l f ie f ich  v o n  A n g ef ich t
n o ch  n ie g efeh en  h atten , w ar  alle Fremd h eit Ã ¼ b erb r Ã ¼ ck t,
als f ie f ich  d ie H an d  reich ten . Zu mal H elg a w ar  v o ll
fch w ef ter lich er  H erzlich k eit. D ie Beg eif teru n g  d er  N eu -
lin g e f Ã ¼ r  d ie H er r lich k eit zw ifch en  d en  Meeren  b ef tÃ ¤ tig te
ih re G ef in n u n g sg emein fch af t. Jed er  k o n n te d en  Satz
v o llen d en , d en  d er  an d ere an f in g .
Ju g en d !  D er  rau h e W in d  h atte n ich t n Ã ¶tig , zu
d r Ã ¤ n g en , d aÃ Ÿ  mit d em W erk  b eg o n n en  w erd en  m Ã ¼ ffe,
w en n  es n o ch  v o r  W in ters A n fan g  v erw irk lich t w erd en
fo llte. Es if t f ch o n  ein  Fern fp ru ch  n ach  H amb u rg  ab -
g eg an g en , d aÃ Ÿ  d ie Barack en  v er lad en  w erd en .
lln d  mo rg en  f teck en  f ie d as Bau g elÃ ¤ n d e im Jen s-
LÃ ¼ n g tal ab . Beim Bru n n en g rab en  w ird  d er  TÃ ¼ rmer
mith elfen . H elg a k o ch t, u n d  au f  d em V er fch lag  k Ã ¶n n en
G erd  u n d  H ein z fch lafen . -
So  w ar  d er  A n fan g  u n ter  d ie H Ã ¤ n d e g en o mmen .
D ie StÃ ¤ tte d er  n eu en  Sied elu n g  w ar  v o r  v ielen , v ielen
Jah ren , d a Jen s LÃ ¼ n g  als letzter  G etreu er  d as Lan d
d er  V Ã ¤ ter  n o ch  u n ter  d em Pf lu g  h atte, g u ter  Marfch -
b o d en  g ew efen . Sein en  N ach k o mmen  lag  d as v er -
laf fen e Tal zu  w eit ab . D an n  k am d ie H eid e v o r -
f ich tig  w ef tw Ã ¤ r ts g ew u n d er t u n d  h ielt f ef t mit lan g em,
zÃ ¤ h en . W u rzelw erk . N o ch  leifer  b efch lich  d ie W an d er -
d iin e v o n  N o rd en  h er  d as Tal.
N u n  k amen  zu m er f ten  Male w ied er  Men fch en  an
u n d  w o llten  f ied eln  u n d  f tÃ ¤ rk er  fein  als d ie H eid e u n d
d er  w eiÃ Ÿ e To d . D ie MÃ ¶w en  fch r ien  Ã ¼ b er  ih n en  ih r
er f tau n tes H Ã ¤ , h Ã ¤ , h Ã ¤ i D ie W ild fch afe f tar r ten  Ã ¼ b er
d en  D Ã ¼ n en g rat. D ie d rei MÃ ¤ n n er  ab er  w etteifer ten
im FleiÃ Ÿ .
D er  TÃ ¼ rmer  f reu te f ich  fein es tÃ ¤ tig en  Leb en s. N u n
w Ã ¼ rd e ih n  d er  K ap itÃ ¤ n  v o m â€ žFrau en lo b â€ œ  n ich t meh r
mit Bu mmel, d em Seeh u n d , v erg leich en .
A lles in  d er  alten  D o r f f ied elu n g  w ar  n eu g ier ig ,
w as d a w u rd e. O b w o h l d ie Fremd lin g e im W ir ts-
h au s als H eid en , b ald  als u n k lu g  au sg eb o ten  w u rd en ,
v er fch af f te ih n en  ih re A rb eitfamk eit A ch tu n g . Er ich fen s
fo mmerfp ro f f ig er  Ju n g k n ech t mit d en  f tark en  Bo rd er -
zÃ ¤ h n en , O mte mit V o rn amen , ro llte d ie A u g Ã ¤ p fel, d aÃ Ÿ
d as W eiÃ Ÿ e f ich tb ar  w u rd e, u n d  erzÃ ¤ h lte d er  Ju n g mag d
Jaik en : D er  Maler  h ab e d ie H Ã ¤ n d e v o ller  Blafen  u n d
g ek lag t, er  k Ã ¶n n e fein  Leb tag  k ein en  V in fel meh r  h alten .
A b er  g leich  h ab e er  w ied er  in  d ie H Ã ¤ n d e g efp u ck t u n d
g elach t. -
O mk e h atte Stein e u n d  Zemen t g efah ren .
In  d er  Mittag sp au fe k am d ie h o h e, fch Ã ¶n e Frau
Ã ¼ b er  d ie D Ã ¼ n en  g ew an d er t mit d em Ef fen , d as f ie iu
ein er  N v th Ã ¼ tte aÃ Ÿ en . D ie w ar  au s Stran d g u t g e-
zimmer t.
( Fo r tfeÃ Ÿ u n g  fo lg t.)
A
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Franz Lehne*
Lnuife Kartoufeh im ..Stern-
guckerâ€œ,
(Aufnahme: Franz X. Setzer. Wien.)
fÃ¤llt der Name â€žPola" und
gibt ihm den AnlaÃŸ. von
dem Beginn feiner KÃ¼nft-
[erlaufbahn zu [prerhen.
Meifter Lehe'ir wird am
30. April nÃ¤miiÃ¤) 50 Jahre
alt-zweimal25miiÃŸte man
bei [einem Anblick eigentlich
lagen - und obwohl die-
ier Lebensabfebnitt gerade
LehÃ¤r in der BlÃ¼te feines
Schaffens trifft. ein ganz
klein wenig elegifehgeftimmt
macht ihn der â€žFÃ¼nfziger"
dorh. _ ..Das Zubilieren".
meint er befeheiden lÃ¤chelnd.
..liegt mir fo gar nieht. ieh
entziehe mich durch meine
mir hÃ¶ihft willkommene Ab-
reife einem vorn Wiener Di-
rektor Karczag geplanten
LehÃ¤r-Zoklus. der aus einer
Reihe bereits bekannter
Werke beftehen folk. Ich
mÃ¶chte aber dem Publikum
gerade jetzt Neues bieten
und nicht Ã¤ltere Werke
vorfÃ¼hren. die lange vor
dem ->FÃ¼nfziger- gef>7affen
find." Seine neuefte Ope-
rette..DieblaueMazurâ€œfoll
zum AnlaÃŸ [eines 50. Ge-
burtstages. das ift fein
Wunfch. [obald fie fertig in-
ftrumentiert ift. im Theater
Von Claire Patek. Wien.
ie erften Sonnentage haben LehÃ¤r um mich von nichts ftÃ¶ren zu
zu der erften Auslandsreife nach laffen, Es ift viel amiifanter
dem Krieg beftimmt. Er ift oollprirkeln- und fÃ¼r ein Werk wohltuender.
der Unruhe und fieberhafter Erregung. wenn man nicht fortgefeÃŸt daran
da es gilt. nach Italien zu reifen. um arbeitet. Meine Â» Luftige Wit-
wieder einmal im Ausland zu diri- we. hat fich ebenfalls Gefell-
gieren. im Ausland. das den Kom- fmaft gefallen laffenmÃ¼ffen. und
poniften der ..Luftigen Witweâ€œ ebenfo dies beweift vielleicht am beiten.
[ehe'iÃŸt wie [eine Heimat. Die Ameri- daÃŸ einer Operette gerade diefe
kaner wollen Lehcir fofort narb den Methode nicht fehadet. Beim
Italienern fÃ¼r fich gewinnen. aber Schaffen denkeich eigentlich. wie
nicht nur. um ihn dirigieren zu fehen. es ja nur felbftoerftÃ¤ndlich ift.
fondern um ihn fiir ein ganzes Jahr dor allem an meine Wiener
an fich zu feffeln. Er [oll dort im Interpreten, Ihre Auffaffung
amerikanifehen Milieu - komponieren! und VerkÃ¶rperung der Figuren
Noch ift der Meifter nicht ganz vertraut ift dann gleichermaÃŸen beftim-
mit diefem Gedanken. denn immerhin menb fÃ¼r die anderen. Hier in
bedeutet diefe ehrenoolle Einladung Wien ift es Betty Fifiber.
einen gewiffen Zwang - und gerade die die weibliche Hauptdarftelle-
LehÃ¤r ift bisher fchrankenlos [elbft- rin meiner Operetten ift.â€œ
beftimmend gewrfen. WÃ¤hrend er in Diefe frhirke Schaufpielerin
[einem hiib[ehen. gemÃ¼tlichen Arbeits- mit der wunderfehÃ¶nen Stimme
zimmer Ã¼ber diefe Reife nach Amerika feiert mit ihrem Partner Hubert
und die Reife nach Mailand plaudert. Mariichka diegrÃ¶ÃŸtenTriumphe.
wohin ihn die Erftauffiihrung [einer MarifehkakommtimGefang und
..Leu-heâ€œ in italieni[ehrr Sprache ruft. Spiel pollftÃ¤ndig den Intentio-
Franz Lchiir in feinem Wiener Heim.
an der Wien. wo zumeift die Marie ZeriÃŸa ein. unfern
UrauffÃ¼hrungen [einer Ope- Opernftar, Die JeriÃŸa war
retten ftattfinden. in Szene in einem Lehen-Zyklus. der zu
gehen. ..Die blaue Mazurâ€œ. wohlta'tigen Zwecken ftattfand.
Betty Zifeher. die Operettendioa des Theaters an der Wien.
(Aufnahme: Franz X. Setzer. Wien.)
ein polnifches Milieu. Buch
von Stein und Jenbach. wird
alfo noch rafch in den italieni-
fehen Koffer geparkt. um unter
ftrahlendem italienifchen Him-
mel vollendet zu werden. Aber
LehÃ¤r hat nicht nur diefe Ope-
rette komponiert. noeh zwei an-
dere Werke harren in feiner
Lade. um die Reife um die Erde
anzutreten. ..Die gelbe Jackeâ€œ.
ehinefifches Milieu. Buch von
Victor Leon. feinem Textdirhter
der ..Luftigen Witweâ€œ. und
..Frasquittaâ€œ. fpanifches Milieu.
Buch von Willner und Reichert,
..Za. wiffen Sie.â€œ erzÃ¤hlt
Lehar auf die Frage. warum
denn nicht ein Werk nach dem
andern herausgegeben wurde_
..ich arbeitete an diefen drei
Sachen gleichzeitig. Gerade fo
wie ein Maler oft drei Bilder
auf einmal in Arbeit hat und je
nach Stimmung und Laune bald
an einem Stilleben. bald an
einem PortrÃ¤t oder einer Land-
fchaft malt. fo it't es bei mir.
Je nach Stimmung greife ich
zum ehinefifchen. [panifchen. je
nach Laune zum polnifchen
Libretto. Stimmung ift beim
Komponieren wohl das Wich-
tigfte. Wenn mia) der Eifer
packt. dann kommt es vor. daÃŸ
ieh tagelang unfichtbar bleibe.
eine unvergleichliche ..Luftige
Witwe" und [eine befte ..An-
geleâ€œ in ..Der Graf von Luxem-
burg" mit Marifchka als Graf
von Luxemburg und Danilo.
Die erfte Darftellerin feiner
..Luftigen Witweâ€œ war Mizzi
GÃ¼nther. Aueh die GÃ¼nther
war das Vorbild fÃ¼r diefe be-
rÃ¼hmte Figur. die dann juhelnd
die frbÃ¶ne Wiener Mufik durch
alle LÃ¤nder trug.
Und nun machen wir von
Wien einen Sprung nach Pola.
dort. wo Meifter Lehiir als
MilitÃ¤rkapellmeifter [eine Lauf-
bahn begann. dort. wo er fein
erftes BÃ¼hnenwerk fchuf. ..Tat-
janaâ€œ. das 1896 in Leipzig
[eine UrauffÃ¼hrung erlebte und
feinen erften Erfolg darftellte.
Leipzig war es alfo. das Lehrirs
Erftlingswerk aus der Taufe
hob. Dann kam er nach Wien.
wo er bis 1902 als Negiments-
kapellmeifter fungierte, Als [ein
Regiment von Wien fortzog.
blieb Lehar in Wien. und aus
dem Kapellmeifter wurde gleich
der erfolgreiche Komponift der
Operetten ..Raftelbinderâ€œ und
..Wiener Frauenâ€œ. ein Meifter-
komponift. der mit feiner groÃŸen
Kunft. [einem herrlichen Melo-
dienreichtum die ganze Welt
entziiekt.
. / .Zn feinem fÃ¼nfzigften Geburtstag am JO. April.
Mizzi GÃ¼nther. die er[te ..Li-[tige
Witweâ€œ.
(Aufnahme: Franz X. Setzer. Wien r
nen des Komponiften nachâ€œ.
er ift Wiens befter Ope-
rettentenor. der von derher-
kÃ¶mmliehen [iiÃŸlichen Dar-
[tellungsroeile vollftÃ¤ndig
abgekommen ift und ftets
vorbildliche Geftalten auf
die Viihne bringt, Ernft
Tantenhaon. unfer berÃ¼hm-
ter Komiker. der prachtpoil
fingtunddengoldenftenHu-
mor befiÃŸt. ift ein Komiker.
der es vor allem perfteht.
Menfrhen auf die BÃ¼hne
zu ftellen. Die zierliche
Wiener Soubrette Louife
Kartoufch tanzt nach
Lehiirs Weifen mit groÃŸer
Verve und Grazie. Diefe
vier Darfteller [chroeben
Lehiir ftets beim Schaffen
vor. wenn er die Fineffen
[einer Kunft und feine
lebensfpriihendenMelodien
erfinnt. Wenn Lehrir von
feinen Wiener Lieblingen
fpricht. fo bezieht er aueh
Marie JeriÃŸa von der Staatsoper in Wien als AngÃ¶le in ..Der
Graf von Luxemburgâ€œ. ("Auf-'abme- Franz X- Seite/k. Wien.)
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Tiere bei (W
e lÃ¤nger man gewiffen LebensÃ¤uÃŸerungen der Tiere
nachgeht. um [o mehr gewinnt man den Eindruck: es ift
unmÃ¶glich. die lebende Natur mit derart ftrengen GefeÃŸen
zu erfaffen wie die leblofe. Es verhalten fich nicht nur die
zahlreichen Tierarten unter Ã¤hnlichen UmftÃ¤nden verftbieden.
nein. auch die einzelnen Vertreter derfelben Spezies kÃ¶nnen
ï¬ch in fcheinbar gleichen Lagen voneinander abweichend be-
nehmen. Noch ift es uns nicht gelungen. diefen Reichtum
an Verhaltungsweifen reftlos zu erklÃ¤ren. Ob das Lebendige
fo fein und hochgradig zufammengefeÃŸt ift.
daÃŸ es uns fehwer wird. jene TaufendfÃ¤ltig-
efahe./
Andere Lebensweife freilich fiihrt aueh zu anderem Lebens-
fihutz. So wirkt fich der EinfluÃŸ drohender Gefahr bei
folchen Tieren etwas anders aus. welche Wohnungen haben.
worin fie fich verftecken kÃ¶nnen. Einfachfter Fall: die Schnecke.
die ihr HÃ¤uschen bei fich trÃ¤gt. Indes. nur wenige haben's
fo bequem. Die weitaus meiften Wohntiere miiffen bis
zu ihrem Unterlchlupf gewÃ¶hnlich erft eine Wegftrecke flucht-
artig durchmeffen. Geradezu bliÃŸartig verfchwindet die
Eidechfe vor dem SpaziergÃ¤nger. der fich einem befonnten
*Won l)r, Wi. Sehr( eiderï¬‚Â»
nach Zeichnungen von C chmidt-Kahring.
))iit 9 ,Abbildungen
auf feiner Afrikareife machte: Wenn am helliehten Tage ein
LÃ¶we durch die Steppe zog. die von einer Antilopenherde
befeÃŸt war. fo wirhen die Tiere wohl ein StÃ¼ck auseinander.
um dem RÃ¤uber freie Bahn zu machen. aber lie flohen nicht.
Ganz anders. wenn in der DÃ¤mmerung am TrÃ¤ntplaÃŸ eines
der Tiere von der auflauernden Beftie gefehlagen wurde. -
Za. vÃ¶llig hilflos kÃ¶nnen Tiere Gefahren gegeniiber fein.
auf die fie nicht eingeftellt find. Ich felbft habe zugefehen.
wie Tauben die unverfehrt aus einem brennenden GehÃ¶ft
entkommen waren. fpÃ¤ter zurÃ¼Ã¤kehrten. durch
die Flammen flogen und dann als grÃ¤ÃŸliche
keit auf einen gemeinfamen Hauptnenner zu
bringen. oder ob es etwa ganz eigenen Ge-
feÃŸen folgt. deren Erkenntnis uns am Ende
gar nicht mÃ¶glich ift. toll hier unentfchieben
bleiben. Die Mannigfaltigkeit der Lebewelt
und ihrer Ã„uÃŸerungen ift Tatfache. Greifen
wir alfo aus der bunten FÃ¼lle von Erfwei-
nungen eine Gruppe heraus. halten fie uns
kurz vor Augen -Â»  vielleicht. daÃŸ fie uns
dabei in der oder jener Hinficht verftÃ¤ndlieh
werden.
Als Grundzug aller vitalen Prozeffe wird
im allgemeinen die Selbfterhaltung bezeichnet.
mag fie erfolgen durch ErnÃ¤hrung oder durch
Fortpflanzung. Leben. kÃ¶nnte man etwas grob
fagen. heiÃŸt in diefem Sinne fo viel wie
leben-wollen. b. i. nicht fterhen-rnÃ¶gen. Wie
nun. wenn dem Organismus. in unferem Falle
dem Tier. plÃ¶tzlich von auÃŸen her Schaden
oder Vernichtung droht?
Da kommt es natÃ¼rlich auf die Befonder-
heit der Gefahr und weiterhin auf die Eigen-
art des bedrohten Tieres an. Zumeift '
Feuerzeiehen am Nacbthimmel kreiften. Trotz-
dem reagieren die Tiere nicht wie unverÃ¤n-
derliche. ftarre Mechanismen. Wer einmal
KrÃ¤hrn oder MÃ¶wen gejagt hat. weiÃŸ das.
AuÃŸer der MÃ¶glichkeit. der Gefahr durch
die Flucht zu entrinnen. befifzen manche Tiere
noch befondere Rettungsmittel. Nicht fetten
fucht das Opfer den Feind iiber feine An-
wefenheit hinwegzutÃ¤ufchen. Damit fo". nicht
im geringften gefagt [ein. daÃŸ dies Verfahren
bewuÃŸt angewandt wiirde. Zu einer be-
fonderen Kunft haben es darin die Tinten-
fifehe gebracht. Verfolgt. ftoÃŸen fie aus einem
eigens dafiir bereitgehaltenen Farbbeutel einen
Schwall ..Sepiaâ€œ aus. Die Fabel wird zur
Wahrheit; dem beutelÃ¼fternen Angreifer legt
fich eine fchwÃ¤rzliwe Wolke in den Weg.
hinter weleher der GeÃ¤ngftigte das Weite ge-
winnen kann. - AuÃŸerordentlieh zweamÃ¤ÃŸig
an die Abfrufungen der Gefahr angeglichen
erfcheint in diefer Hinficht das Verhalten
fchleeht fliegender WaffervÃ¶gel. Wird unfer ge-
meines. weiÃŸftirniges BlÃ¤ÃŸhuhn beunruhigt.
ift
diefem ja infolge feiner Beweglichkeit die iiber-
2. SchuÃŸftellung des von einem Raubvogel verfolgten BlÃ¤ÃŸbuhnes.
windung des Raumes innerhalb gewiffer Grenzen mÃ¶g-
liÃ¤7, Was liegt nÃ¤her. als daÃŸ es fich dem drÃ¤uenden
Unheil durch die Flucht entzieht - feÃŸen wir voraus. es
bliebe ihm Zeit dazu? TatfÃ¤chlich gehen unter diefer
Bedingung die meiften Tiere der Gefahr aus dem Wege.
Angefangen bei der unter einem fchÃ¤digenden Reiz ftehen-
den AmÃ¶be bis hinauf zum Affen. der fich vorm Leoparden
flÃ¼chtet - alle fuchen die unfichere Situation zu meiden.
Wer gedenkt hier nieht feiner Kinderfahre und der fo oft
vergeblichen BemÃ¼hungen. die davonhÃ¼pfenden Heupferde
oder eine [ich mit unglaublicher Behendigkeit fortfehlÃ¤ngelnde
Ringelnatter zu hafwen? Die Stunden. die Stunden.
die ich Schmetterlingen nachgelaulen bin! Immer wieder
lieÃŸen fie die Gefahr nur fo weit an fich herankomrnen.
um mich bei diefem Rennen auch immer wieder als
zweiten Sieger zurÃ¼cklaffen zu kÃ¶nnen. iiberhaupt das
flugfÃ¤hige Tier - MÃ¼cken. Fliegen. VÃ¶gel - ift es nicht
wie dazu gefehaffen. der Gefahr zu entweichen? Nicht zu
oergeffen die SÃ¤nger. zumal die Hufer. Vielen davon hat
Zeus kein anderes Mittel gegeben. ihre Exiitenz vor dem
Untergange zu bewahren. als die LeichtfijÃŸigkeit. Reh
und Antitope find Zeugen dafÃ¼r.
Wie aber die MÃ¤chtigen im Tierreich. von denen viele
keine anderen Feinde haben als den Menfrhen? Reifenbe
berichten. daÃŸ GroÃŸkaÃŸen dem Menfchen. auch dern un-
bewehrten. ausweichen. Ganze Elefantenherden donnern
davon. fobald der ..Herr der SchÃ¶pfungâ€œ aus dem DiÃ¤iÃ¤xt
tritt. Zahlreiche Erfahrungen. die in Zoologifchen GÃ¤rten
an Raubtieren gemacht worden find. beftÃ¤tigen folehe Be-
obachtungen. FeftfiÃŸenden Tieren bleibt natÃ¼rlich nichts
anderes Ã¼brig. als dem Feind mÃ¶glithft wenig Angriffs-
flÃ¤rhe zu bieten und leicht verleÃŸbare WeiÃ¤ueile fchÃ¼ÃŸend
zu umhÃ¼llen.
l. Feldhafe in Schleckftellung.
Steinhaufen nÃ¤hert. in Gerd'll und Laub, Das Urbild
deren aber. die. wenn's gefÃ¤hrliÃ¤) wird. in Deckung
ftÃ¼rzen. ift noch immer die Maus. diefer hellhÃ¶rige Unter-
ftandsbewohner. Fuchs. Dachs und Wildkaninchen find
vom felben Schlag. .:
Letzten Endes ftehen faft alle bisher angedeuteten
MaÃŸregeln. die von Tieren bei Gefahr ergriffen wer-
den. unter der Lofung: Hinweg aus dem Gefahren-
hereirh! Diefes Prinzip. fo einfach es klingt. wird aber
nicht nur mit RÃ¼ckficbt auf KÃ¶rperbau und Lebensweife
vom Tier in die Wirklichkeit Ã¼berfeÃŸt. Ein feelifehes
Moment ift es. das den EinfluÃŸ der Gefahr auf das
Lebewefen mitbeftimmt. Welche UmftÃ¤nde. fo heiÃŸt die
Frage. erfcheinen dem Tier iiberhaupt als Gefahr?
ErfahrungsgemÃ¤ÃŸ fliehen viele Tiere. die in Wirk-
lichkeit gar nicht bedroht find; bei anderer Gelegenheit
wiederum verweilen fie in gefÃ¤hrdeter Lage. obwohl
ihnen die Flucht mÃ¶glich wÃ¤re. Von einer Einficht in
den augenblickliehen Stand der Dinge kann in diefen
FÃ¤llen natÃ¼rlich keine Rede fein. Das tierifche Sen-
forium ift vielmehr auf gewiffe Anzeichen bzw. Gruppen
oder Folgen von Anzeichen abgeftimmt. die mehr oder
weniger regelmÃ¤ÃŸig die Flucht auslÃ¶fen. Eine genaue
Orientierung Ã¼ber den einzelnen Fall - felbft wenn das
Tier dazu geiftig imftande wÃ¤re - wÃ¼rde ja aueh auf
Koften der Rettungszeit vor fich gehen. So erklÃ¤rt es
fich. daÃŸ viele Tiere vor einem viel ftbwÃ¤theren Gegner
fliehen und uns ..feigâ€œ erfcheinen; fo lÃ¤ÃŸt es fich be-
greifen. wenn uns Tiere zuweilen einem ftÃ¤rkeren Partner
gegenÃ¼ber mutig zu fein diinken. Man kÃ¶nnte von
vielen fagen: Sie find nicht Herren der augenblicklich
gegebenen Situation. Sie beginnen hÃ¤ufig die Rolle
des Ver-folgten erft auf ein beftimmtes Stichwort hin
zu fpielen. Diele Einftellung freilich muÃŸ mitunter
Ã¤uÃŸerft fein fein. zumal auf die QualitÃ¤ten von Ge-
rÃ¤ufcben. 3m Walde knackt und kniftert. regt und be-
wegt fich doch eigentlich immer etwas. Und doch icheint
dem Wild die Art. wie etwa Menfchenhand das Gezweig
auseinanderteilt. erkennbar zu fein, Von welcherlei
Einzelheiten zuweilen foleh eine Einftellung mitbeftimmt
'fein mag. lÃ¤ÃŸt eine Erfahrung vermuten. die 1)r. Gebhing
fo fchwimmt es in geduckter Haltung ins RÃ¶h-
-t. Kleine Rohrbommel im SchilfrÃ¶hrieht; die vordere in Swreckftellung.
3, Sthreekftellung des Wiedehopfes bei Sichtung eines Aauboogels.
richt. Befindet es fith aber auf freier Wafferbahn. fo fteuert
es. oft halb flatternd. von dem verdachterregenden Men-
frhentier etwa hundert Meter weg. der Teithmitte zu. wo
es von den SchrotkÃ¶rnern nicht mehr erreicht werden kann.
Wird es jedoch vom Hunde getrieben. oder es fteht gerade
im Federwechfel. oder die Gefahr naht von oben her. dann
_ftiirzt es fich kopfiiber ins Waffer. um fchlieÃŸlich an anderer
Stelle wieder aufzutauwen. Findet es dabei an einem
Sehilfftengel Halt. fo klammert es fich daran feft und
fwiebt nur den Kopf aus dem naffen Element (Abbild. 2).
Mit ganz befonderer Meifterfchaft verwenden Seetaucher
diefen Trick. - Keine geringeren Anforderungen an Ge-
duld und BeobachtungsfchÃ¤rfe des SchÃ¼tzen [teilt die Jagd
auf die Rohrdommel, Gleich einem auf die Seite ge-
funkenen SpiÃŸpfahl oder einer halbverdorrten Swilfgarbe
lÃ¤ÃŸt das Tier mitten im diÃ¤zten Rohrwald (Abbild, 4 u. 7)
alle Fahrnis auf fich zukommen; felten ohne Erfolg. Erft
wenn es entdeÃ¤t ift und kein anderer Ausweg bleibt. dann
ftreicht es ab, S Ã„hnlicherweife paffen fich fo fehwerfÃ¤llige
Flieger wie Feldhiihner und noch flugunfÃ¤hige. Woll-
bÃ¤llwen vergleichbare ZungvÃ¶gel dem Erdreich an. wenn
fie ï¬ch regungslos in eine Bodenbelle duÃ¤en.
Wie die Rohrdommel. warten auch die Stinktiere. fo
der Stunt. die Wirkung ihrer Spezialwaffe ab. Ehe fie
fjrb in die Flucht ftiirzen. feÃŸen fie der nahegekommenen
Meute einen beftialifthen Geftank vor die Nafe. - Um
fehlieÃŸlith eine Gefahr von ihrer Brut abzuwenden. be-
nehmen ï¬ch manwe VÃ¶gel in einer Weite. die den Be-
obachter anfangs wie primitve Schlaubeit anmutet. So
fpielen alte Regenpfeifer fehr gern unter lautem Klagen
das bein- und flÃ¼gellahme ..VÃ¶gleinâ€œ und lenken jenen
damit von ihrer NiftftÃ¤tte ab. Ã„hnlich der RotrÃ¼ekigc
WÃ¼rger.
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Relief an der Znnenmauer der fÃ¼nften Terraffe (noch ungedeutet). Relief an der Znnenmauer des erften Umgangs (das Leben des hiftorifchen Buddha). Oben: Gautarna nimmt
Das Relief ftellt eine fÃ¼rftliwe Perfon mit Gefolge bei der Abreife dar. in der fÃ¼nften Woche feiner Buddha-WÃ¼rde die Huldigung des Raga-JÃ¼rften Mucilinda (am Brillenfchlangcn-
Kopffannurk erkenntlich) entgegen. Unten: Rock) ungedeutet.
Reliefs an der AuÃŸenmauer des erften Umgangs (Zataka-
ErzÃ¤hlungen. die die frÃ¼heren Erdenleben des Buddha [chil-
dern): Der Bodhifattwa als BÃ¼ffel. der geduldig alle Poffen
und bÃ¶fen Streiche eines Affen hinnimmt und einem ihn deswegen
befragenden Ricfen erklÃ¤rt: ..MiÃŸbandlungen dura) ein machtlofes
Tier bieten die befte Gelegenheit. Tugend zu Ã¼ben. denn Rach-
* z : . . _y - - 1 ficbt lernt man nur durch andere. Wenn diefer fchwache. wankel-
..Z-_x H 47x- ï¬ * . *. " 7 7. â€œ 'i mÃ¼tige Affe mich Geduld lehrt. warum follte ich wÃ¼tend werden?â€œ
*nr'ï¬l'riwYZ-ZNW' _ f
Der buddhifttfche Tempel Borobudur
Relief am Borobudur. auf Java (9* Jahrhundert): Relief an der Innenmauer des erften Umgangs (das Leben des hiftorifcbcn
Ein Bodhifattwa (eine andere Bezeichnung fÃ¼r Buddha). auf einer Rach pbotographifchen Aufnahmen von A. R. Wagfchal. Buddha): Gautama genieÃŸt nach der Flucht aus dem pÃ¤terlithcn Haufe die
LotusblÃ¼te ï¬ÃŸend. (Siehe den AuffaÃŸ von W. Staugaard auf Seite 566,) Gaftfreundfehaft der Brahmanin Padma (einer der fchÃ¶nften Frauen-
geftalten am Borobudur).
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GclqmlanljOl des Tempels: Norbieite. Stupas mit Buddhafigur. Die hÃ¶chften drei Terraffen find mit 7:2 durchlowten Stupas belegt.
(Zwifehen den beiden BÃ¤umen rechts der fogenannte ..unvollendete Buddha") von denen jede ein Bildnis des hiftorifchen Buddha. mit der Handhabung ..das Rad des
Gefeges drehendâ€œ. enthÃ¤lt.
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Literatur
Der Maler Otto Friedrich. / Von Max Hayek.
(Siebe das Bild der TÃ¤nzerin Matahari auf der erften Seite diefer Nummer.)
m Atelier des Wiener Malers Profeffor Otto Friedrich kann man den SeitenflÃ¼gel eines
Friefes fehen. das einen in allerlei Eigengedanken verfunkenen. wie in leifer Ironie blin-
zelnden Kauz zeigt. den buntfarbige TagvÃ¶gel und KrÃ¤hen grell umfchreien. Als ich den
KÃ¼nftler kÃ¼rzlich befuchte und er mich diefes Bild fehen lieÃŸ. da muÃŸte ich doch bemerken:
..Herr Profeffor fcheinen da eine Art Seldftbildnis gemalt zu haben!â€œ - worauf der Herr
Profefjor allerdings nur mit einem feinen LÃ¤cheln der Zuftimrnung antworten konnte.
Otto Friedrich. ein MitbegrÃ¼nder der ..Sezeffionâ€œ. muÃŸ heute den Senioren der Wiener
Maler zugezÃ¤hlt werden. Er ift 1862 zu Raab in Ungarn geboren. hat aber in Wien
ftudiert und auch die Akademie befucht; 1884 ging er nach MÃ¼nchen und von dort nach
Paris. von wo er. nach einer Afrikareife. 1895 nach Wien heimtehrte. Friedrich ift eine
jener ftillen. in ZurÃ¼ckgezogenheit lebenden. abfeitigen Naturen. die in der Kunft nie
um den lauten Ruhm buhlen. Er ift vielmehr einer von denen. die immer fuchen. denen
kein Erreichtes GenÃ¼ge leiftet. und die. wenn auch mit fcharfem und verftÃ¤ndigem Auge an
allem Anteil nehmend. was der Tag aufwirft an neuem Problem. an neuem Geftaltungs-
willen in der Kunft. dennoch mit unbeirrter Beharrlichkeit eigenen Zielen nachftreben. die fie
denn auch mehr fÃ¼r fich als fÃ¼r andere erreichen.
Otto Friedrich. der mit hergebrachter Akademik. ja. mit der Hiftorienmalerei begann. hat
in fleiÃŸigen ahrzehnten gelernt. mit knappen. fparfamen Mitteln malerifch auszufprechen. was
an Geift un Stoff fÃ¼r ihn auszufprechen war. und diefe Sparfamkeit und Herde im Kolorit
zugleich mit der Geiftigkeit feiner Bilder. die fich erft nach und nach erfchlieÃŸt. dann aber
durch Tiefe und_-Bedeutung innig gefangennehmen kann - diefe Eigenfchaften waren eben
nicht danach an etan. ..au Ausftellungen jeden Befucher zu gewinnen. Friedrich hat etwas
von einem Eigen rÃ¶tter. ' r_ finnt den Wundern der Bewegung nach - wovon das Bild der
TÃ¤nzerin Matahari Zeugnis ablegt - und was in feinem Zyklus â€žRhythmenâ€œ. wo die Farbe als
Stimmungswert mit [ehr viel Geift behandelt wird. zum glÃ¼Ã¤lichften Ausdruck kommt. Da-
neben feffeln Friedrich feit je die fozialen Probleme. das Elend und Leid der Maffen. die
Armut. Entartung und Verkommenheit. Er hat in dichterifch gefchauten Szenen die neun
Mufen in den Alltag und das foziale Gefchehen hineingeftellt und als Lithograph namentlich
mit dem PortrÃ¤t Dr. Viktor Adlers. des verftorbenen FÃ¼hrers der Ã¶fterreichifchen Sozial-
demokraten. eine vorzÃ¼gliche Leiftung vollbracht. Ebenfo hat er Bildniffe in Tempera und
Ã–l gefchaffen. die feine feine Hand verraten. Und mehr noch als im fertiggemalten Bilde
ift ihm in der impreffioniftifch hingeworfenen Skizze gelungen. Einen befonderen Tvp zu
erhafchen. eine beftimmte Szene in beftimmter Beleuchtung. einen Volksauflauf. einen Garten
im Mondfehein oder was es fonft an malerijch intereffanten Momenten zu fehen gab: darauf
ift er. ein Maler um des Malens willen. immer mit Leidenfchaft ausgewefen.
Friedrich ift feit vielen Jahren Profeffor an der Wiener Kunftfchule fÃ¼r Frauen und MÃ¤d-
chen. und er ift als Lehrer ein ganz feltener FÃ¼hrer. der auf die Fragen der Kunft unferer
Tage einen feinen und im eigentlichen Sinne modernen Bejcheid weiÃŸ. Freilich hat ihn fein
Lehrberuf namentlich in den letzten Jahren vielfach von feinem malerifchen Werke abgezogen.
das in der Kunft der Gegenwart einen achtungswerten Platz gewiÃŸ beanfpruchen darf.
Der Tempel Borobudur, / Von Walter Staugaard.
(Siehe das Tableau auf Seite 565.)
Wir leben im Zeitalter der Zweifler und Suchenden. Alte. durch Jahrhunderte gefeftigte
Anfchauungen geraten ins Wanken. geheiligte Traditionen bÃ¼ÃŸen ihren Wert ein; die
alten Wohnungen unferes Geiftes- und GemÃ¼tslebens find daufÃ¤llig; fchon find die Fenfter
eingefchlagen. und die Mauern zeigen Rifle. Viele flÃ¼chten und irren fuchend umher; einige
behaupten. ohne Wohnung auskommen zu kÃ¶nnen. und fÃ¼hlen fich einftweilen im Freien wohl;
und Kun t.
andere bauen fich neue Wohnungen. und unter diefen find es nicht wenige. die ihre Bauftoffe
der alten Lehre Buddhas entnehmen. Die Lehren des indifchen ..Proteftantenâ€œ Gautama. die
im 6. Jahrhundert v. Chr. der Ausgangspunkt eines komplizierten Religionsfoftems wurden.
das feit langer Zeit in feinem Urfprungslande ausgerottet ift. halten heute in verfchiedenen
Formen ihren Einzug in das nach einem neuen Glauben dÃ¼rftende Abendland; als buddhiftifche
Philofophie. als reiner Buddhismus. als ethijcher Buddhismus und. am erfolgreirhften. als
..efoterifcher Buddhismusâ€œ (Theofophie). .
Wer war Buddha. und was lehrte er? Wir kennen nur die Ã¼berlieferung. den Sagen-
kranz. den feine JÃ¼nger um das Leben und die Berufung des ..Vollkommenenâ€œ woben. und
der uns in den Reliefs des immer noch zu wenig bekannten Monumentalbaues Borobudur
auf Mitteljava erhalten blieb. Etwa im 9. Jahrhundert wurde diefes auf das forgfÃ¤ltigfte und
feinfte behauene Monument von in Java emgewanderten AnhÃ¤ngern des fogenannten nÃ¶rd-
lichen Buddhismus (Mahayanismus) errichtet und geriet fchon im l0. Jahrhundert aus einer
noch dunklen Urfache in Verfall; um jene Zeit wurde der Sitz der Hinduherrfcher von Mittel-
nach Oftjava verlegt. und der Borobudur mit anderen Bauwerken feiner Umgebung. obgleich
in einzelnen Teilen noch unvollendet. blieb dem Zahn der Zeit Ã¼berlaffen. An phantaftifchen
Verfuchen. den Untergang des Buddhiftenreiches von Mitteljava zu erklÃ¤ren. hat es nicht
gefehlt; irrtÃ¼mlich ift die alte Auffaffung. der Borobudur fei als Hochburg der Buddhiften
von den Mohammedanern geftÃ¼rmt und mit Erde bedeckt worden. da der Jflam erft im
15. Jahrhundert feinen Einzug auf Java hielt; brauchbarer ift die Anficht. daÃŸ verheerende
Ausbriiche des benachbarten Bulkans Merapi die Hindujavanen an der Richtigkeit ihres
Glaubens zweifeln lieÃŸen. Vor etwa hundert Jahren lieÃŸ der englifche Gouverneur Raffels
die Ruine von Schutt und vulkanifcher Alche befreien. don) dauerte es bis in unfere Zeit. ehe
man dem buddhiftifchen Prachtbau die verdiente Wertfchc'iÃŸung und hÃ¶chft nÃ¶tige Ã¼berwachung
angedeihen lieÃŸ. Die Globetrotter kÃ¶nnen nicht mehr den Dhoani-Buddhas die KÃ¶pfe ab-
fchlagen. um fie als Reifeandenken mitzunehmen. und die umwohnenden Javanen haben keine
Gelegenheit mehr. die Wege durch ihre Reisfelder mit Basteliefs nnd Mauerantefixa zu
pflaftern. Von 1907 bis 1911 wurde der Borobudur (der Name wird durch ..unzÃ¤hlige
Buddhasâ€œ Ã¼berfetzt) reftauriert. und fein Studium und feine Ãœberwachung find den hollÃ¤ndifchen
ArchÃ¤ologen anvertraut. durch deren rÃ¼hrige TÃ¤tigkeit die Gefchichte und der Sinn des Riefen-
baues immer deutlicher werden. DemnÃ¤chft erfcheint im Auftrage der hollÃ¤ndifchen Regierung
eine Monographie des Borobudur. die neben Abbildung und ErklÃ¤rung der Basteliefs alles
Bekannte Ã¼ber den Bau enthÃ¤lt und wohl auch mit manchen IrrtÃ¼mern aufrÃ¤umen wird.
So auch mit der Hopothefe des ..unvollendeten Buddha". den man in der hÃ¶chften Kuppel
(Stupa) fand. und der heute am FuÃŸe des Tempels aufgeftellt ift. Nach buddhtftifchen Ãœber-
lieferungen wurde die Afche Buddhas in acht koftbaren Urnen beigefeÃŸt und darÃ¼ber Kuppeln
mit zvlinderfÃ¶rmiger Spitze (Stupa) erriwtet; fpÃ¤ter wurden fieben diefer Afchenteile hervor-
geholt. jedes in 12000 Neftchen zerlegt und diefe in 84000 Urnen Ã¼ber das Land verteilt.
Vermutlich brachten die buddhiftifchen Einwanderer ein Teilchen der Afche Gautamas nach
Java mit und erbauten die Riefenftupa Borobudur. deren Kuppelform deutlicher wird. wenn
man fig) die beiden unterften Terraffen. die erft nachtrÃ¤glich zur Konfolidierung des Monue
ments angebaut wurden. wegdenkt. Ã¼ber taufendmal ift die Stupa als Ornament am Boro-
bulb)ur verwendet. und die oberfte groÃŸe Stupa wird wohl die Afche des ErlÃ¶fers enthalten
e
n.
In buLiteratur nun fpielt ein halbfertiges Buddhabild eine unverdiente Hauptrolle;
man fand diefen ..'.lnvollendetenM in der Hauptftupa und deutete ihn als Kopie des unvoll-
endeten Buddha. der in Vorderindien an der Stelle errichtet wurde. an der Gautama die
Buddhareife erhielt. oder als Darftellung des Addi-Buddha. des unperfÃ¶nlichen Urwefens.
oder als eine fymbolifche Darftellung der Vernichtung des Fleifches. alfo Buddhas Ãœbergang
zum Nirwana. Doch all diefe Hvpothefen find mÃ¼ÃŸig. wei( ein Ã¤lterer Bericht fich bewahr-
heiten dÃ¼rfte. nach dem vor einigen Jahrzehnten ein Beamter die oberfte Stupa aufbrach. ein
goldenes Buddhabikd daraus ftahl und zum Schein einen roh behauenen Stein. der beim
Tempel lag. in die Stupa fchaffen lieÃŸ.
WÃ¤hrend das Odol-Wundwajf er den Zweck verfolgt. die MundhÃ¶hle zu
desinfizieren. haben wir mit der Odol-Iahnpaï¬a ein PrÃ¤parat auf den
Markt gebracht. das fÃ¼r die mechanifche Reinigung der ZÃ¤hne auÃŸer-
ordentlich geeignet ift. Neben der Ã¼beraus feinkÃ¶rnigen Befehaffenheit ift
der eigenartige u. aparte Gefchmack u. Geruch befonders hervorzuheben,
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Die um den Bau laufenden. ummauerten Terraffen find mit etwa 1600 nur noch teilweife
erhaltenen fprechenden Bildern in Basrelief gefrbmÃ¼Ã¤t. von denen die des unterften Umgangs
gedeutet werden konnten. Sie fchildern an der Innenwand das Leben des hiftorifwen Buddha.
feine Geburt. [eine Ehe. feinen EntfrhluÃŸ. Weib und Kind zu verlaffen. feine Einfiedler- und
Wanderfabre und feine Erleuchtung; der Text fÃ¼r diefe ErzÃ¤hlung wurde in der* Lalitaviftara
gefunden. wenn auch nicht alle Reliefs durch diefe Sthrift erklÃ¤rt werden konnten. An der
AuÃŸenwand find die in der Jatakamala (wahrfweinlich im 5. Jahrhundert n. Ehr. auf Ceylon
verfaÃŸt) behandelten frÃ¼heren Inkarnationen Buddhas gefchildert.
Der Text zu den Reliefs der anderen Terraffen ift noch nicht gefunden; an einigen konnte
man Maitreha. den Buddha der Zukunft. erkennen; die Bedeutung der meiften liegt jedoch
noch ganz im Dunkeln.
Die BefehÃ¤ftigung mit dern Buddhismus. nach feiner philofophifcben wie nach der religions-
_gefrhicbtliÃ¤zen Seite mit den Spaltungen und teilweifen Entartungen. ift dank der umfangreichen
Literatur [eit langem nicht mehr das Vorrecht einzelner Gelehrter. und fo werden wohl viele
der beporftehenden Herausgabe einer Borohudurmonographie mit Spannung entgegenfehen.
Die Gefellfchaft der MÃ¶rike-Freunde.
ine ..Gefellfchaft der MÃ¶rike-Freundeâ€œ hat in Frankfurt a. M. der Schriftfteller und
MÃ¶rike-Forfcher Hanns Wolfgang Rath ins Leben gerufen. deren Ziel darin befteht. die
Verbreitung der Werke Eduard MÃ¶rikes. diefes aller Politik abgewandten. von unendlich
reinen Harmonien friedlicber Heiterkeit Ã¼berftrÃ¶menden feinen Geiftes irn deutfrhen Volke zu
fÃ¶rdern, Das eingeborene. urfpriingliche und ungekÃ¼nftelte Genie diefes edlen. keufchen
DiehtergemÃ¼ts und [einer Dichtungen Wunderwelt in ihrem klaffifch-fchÃ¶nen Gewand blieben
bis an die Jahrhundertwende nahezu unbekannt und in ihrer veredelnden Wirkung unerkannt.
Hugo Wolf. der in kongenialer Weife 55 der herrlichften Gedichte MÃ¶rikes vertonte. gebÃ¼hrt
das Verdienft. den vergeffenen Poeten zu neuem Leben erweckt und in vielen laufend deutfchen
Herzen den Grundftein zur Unfterblicbkeit des GraziÃ¶feften aller Schwaben gelegt zu haben,
Die Liebe zu dem Menfchen und [einem Werke zu vertiefen. ift das vornehmlichfte Ziel der
neugegrÃ¼ndeten Gefellfchaft. DarÃ¼ber hinaus hat fie die Ehrung und Unterhaltung der
MÃ¶rike-StÃ¤tten ins Auge gefaÃŸt fowie die UnterftÃ¼ÃŸung der bedÃ¼rftigen Nachkommen des
Dichters durch Ehrengaben: Alles in allem eine ideale Angelegenheit. deren FÃ¶rderung durch
Mitgliedfchaft einem jeden guten Deutfehen Ehrenfache [ein follte. MÃ¶rike ift heute mehr
denn je ein Kulturfaktor. Gerade in diefer Zeit der grÃ¶ÃŸten Rot mÃ¼ffen wir. rÃ¼ck-
fcbauend auf unfere herrliche geiftige Vergangenheit. von der Zukunft glauben. daÃŸ einft
wieder etwas von dem deutfchen Wefen erftehen wird. das uns in MÃ¶rike fo lieb ge-
worden it.
FÃ¼r den geringen Jahresbeitrag von 15 .rx (nebft einmaligem Anmeldebeitrag von 5 ../e)
verfendet die Gefellfwaft alljÃ¤hrlich ohne weitere Koften wertvolle VerÃ¶ffentlichungen an die
Mitglieder. Stifter eines Betrages von 500 ./x und mehr erhalten die jÃ¤hrlichen Gaben
der Gefellfrbaft auf Lebenszeit ohne weitere JahresbeitrÃ¤ge.
Die Gefellfchaft zÃ¤hlt bereits neben einer kleinen Anzahl von Stiftern Ã¼ber 200 ordent-
liebe Mitglieder. Dem Vorftande gehÃ¶rt unter anderen der Dichter Ludwig Finekb an.
NÃ¤here Auskunft durch den Vorfitzenden Hanns Wolfgang Rath- Frankfurt a. M..
LeerbachftraÃŸe 79.
BÃ¼cherbefprechungen.
Neue BÃ¼cher Ã¼ber Theater und Tanz. AdolfWeismann. der ein nettes BÃ¼ch-
lein Ã¼ber den Virtuofen gefchrieben hat. befehÃ¤ftigt fich in feinem letzten Werk eingehend mit
der â€žPrimadonnaâ€œ (Verlag Paul Caffirer; geb-15 ./e). Was der Virtuofe im Konzert-
iaal vorftellt. das bedeutet die Primadonna auf der BÃ¼hne, Und doch find fie beide ganz
verfchiedene Typen. In dem Virtuofen tobt ein beftÃ¤ndiger Kampf zwifrhen der Technik und
dem SchÃ¶pferifchen. zwifchen dem Zigeunerhaften und dem BÃ¼rgerlichen. Daraus refultieren
die Unruhe. Unzufriedenheit. ÃœberfÃ¤ttigung oder Gebrechenheit. die abwechfelnd ihn heim-
iucben: im Grunde genommen alfo eine tragifche Erfcheinung. ein Problem. Die Primadonna
dagegen ift untragifch. Unproblematifch: Kindlichkeit und Koketterie paaren [ich in ihr und
machen fie zur Beherrfcherin Ã¼ber die Herzen. Die Gunft des Publikums trÃ¤gt fie empor zu
fehwindelnder HÃ¶he der Triumphe. und felbft wenn das Alter fie zwingt. der BÃ¼hne Valet
zu [agen. ftrahlt noch um ihr Haupt die Gloriole der Erinnerung. Weismann unternimmt
es. geftiitzk auf Kulturgefchichte und Anekdote (letztere liefert das meifte Material) eine Mono-
graphie der Primadonna zu fchreiben und zugleich in ihre Seele hineinzuleuehten. Von der
Renaiffance. die man als die GeburtsftÃ¤tte der Primadonna bezeichnen kann. von der [chÃ¶ncn
Adriana Bafile fiihrt er uns. die hervorfteÃ¤zendften Erfchrinungen des verfloffenen Jahrhunderts.
wie Jauftina Heffe. Sophie Arnould. die Catalani. Pauline Viardot. Henriette Sontag. Adelina
Patti und einige andere GrÃ¶ÃŸen herausgreifend. bis zur Operettendiva Fritzi Maffaro und
den Wagnerheroinen. einer Mildenburg. Gutheil-Schoder und Emmy Deftinn. AmÃ¼fant
plaudert er von ihren SchwÃ¤chen und Triumphen und fteuert damit zu dem Kapitel der
intimen Theatergefchicbte und der Pfochologie des Publikums einen reizvollen Beitrag bei.
- Memoiren von SÃ¤ngerinnen. Schaufpielerinnen und TÃ¤nzerinnen pflegen meift Selbft-
befpiegelungen der Eitelkeit zu fein, Der Hauptteil gilt den Huldigungen. die man empfÃ¤ngt.
einen wichtigen Raum nehmen die Intrigen der Kolleginnen ein. und nur ein ganz kleiner
Abfchnitt behandelt die eigene MenfchliÃ¤zkeit. Grete Wiefenthals Selbftbeienntniffe. die
unter dem Titel ..Der Aufftiegâ€œ bei Ernft Rowohlt. Berlin (geb. 9%). erfchienen find.
bilden eine rÃ¼hmliche Ausnahme. Allerdings wird vorlÃ¤ufig nur vom ..Aufftiegâ€œ erzÃ¤hlt. der
bis zum erften entfcheidenden Auftreten reicht; vielleicht wird der nachfolgende Band. den
uns die TÃ¤nzerin verfprirht. und der ihre Triumphe [rhilbern foll. uns eines andern belehren.
Was fie bisher berichtet. ift von fo rÃ¼hrender Schlichtheit und Harmlofigieit und fo liebens-
wÃ¼rdig und nett. daÃŸ man nur wÃ¼nfcht. diefer Ton mÃ¶ge der Memoirenfchreiberin auch
kÃ¼nftig erhalten bleiben. Rath dem Vorliegenden darf man fagen: fie ift nicht nur eine gute
TÃ¤nzerin. fondern auch ein treffliches Menfrhenkind. - Noch ein anderes BÃ¼chlein einer
JÃ¼ngerin Terpfichorens fei erwÃ¤hnt. Es bringt kein Selbfthelenntnis. aber wohl eine An-
leitung zum Selbftftudium und ift von Olga Desmon d. der bekannten SchÃ¶nheitstÃ¤nzerin. ver-
faÃŸt (..Rhhthmographikâ€œ. Verlag Breitkopf d": HÃ¤rtel; geb. 5./0. Ich perfÃ¶nlieh fchÃ¤tze
die Kunft der Desmond nicht befonders hoch ein. und darum mÃ¶chte ich auch der von ihr
ausgeklÃ¼gelten Tanznotenfchrift keinen groÃŸen Wert beimeffen. Die Tanzkunft liegt in der
kÃ¶rperlichen Anmut und im Temperament; wem die Natur dies nicht gegeben hat. der wird
durch noch fo fleiÃŸiges Gliederftudium fie nicht erlernen. inÂ», Valerian Torniuo.
Zur Gefchichte Friedrichs des GroÃŸen. Der um die Herausgabe der
Werke Friedrichs des GroÃŸen wie um eine VerÃ¶ffentlichung der Literatur Ã¼ber den groÃŸen
PreuÃŸenkÃ¶nig verdiente Verlag von Reimar Hohbing in Berlin verÃ¶ffentlicht zwei neue Werke
diefes Literaturkreifes. auf die im Rachftehenden kurz verwiefen fei. Den erften Band der
..Jugend Friedrichs des GroÃŸenâ€œ des franzÃ¶fifchen Hiftorikers Erneft Laviffe legt
Friedrich v.Oppeln-Bronikowski in deutfeher Ãœberfetzung vor. Es hat gewiÃŸ einen
befonderen Reiz und auch einen unbeftreitbaren Wert. hier einmal die Jugend eines der
hervorragendften Deutfcben aller Zeiten unter dem Gefichtswinkel eines fremdftÃ¤mmigen Ge-
lehrten zu betrachten. Das ehrliche Streben des Franzofen nach wiffenfchaftlicher ObjektivitÃ¤t
ift dabei durchaus anzuerkennen. Trotzdem wird man gut tun. bei dem Lefen doch ftets die
Tatfache. das Werk eines franzÃ¶fifrhen Verfaffers vor fich zu haben. im Auge zu behalten
und danach einen kritifchen Abftand zu wahren. Nur auf diefe Weife kann man den richtigen
Gewinn aus dem Werke ziehen. - Das zweite zu nennende Werk ..GefprÃ¤ehe Friedrichs
des GroÃŸenâ€œ. herausgegeben von Friedrich v, Oppeln-Bronikowski und Guftav
Berthold Bolz. bildet eine willkommene ErgÃ¤nzung der Ausgabe der Werke Friedrichs
des GroÃŸen. Die GefprÃ¤che. gefehÃ¶pft aus den Berichten der Zeitgrnoffen und Mitlebenden,
find chronologifeb eordnet und fÃ¼hren von der Kronprinzenzeik bis an das Lebensende. Nur
die GefprÃ¤the mit ichtern und Gelehrten find aus diefer Zeitfolge herausgelÃ¶ft und in einem
befonderen Ahfrhnitt fÃ¼r fich zufammengeftellt. Wie die Briefe. geben auch die GefprÃ¤we ein
Zeugnis von der ftaunenswerten Vielfeitigkeit der Intereffen des KÃ¶nigs. der. ein geiftvoller
Plauderer. mit beftrirkender LiebenswÃ¼rdigkeit feine ZuhÃ¶rer zu feffeln vermochte und deshalb
wohl gelegentlich von ihnen als ..alter Zauberer" und als ..lkoi-()rnteur** gekennzeichnet werden
konnte. Die Menzelfchen Tafeln und Illuftrationen zu Kuglers ..Gefchirhte friedrich-s des
GroÃŸen" und zu der iogenannten FÃ¼rftenausgabe der ..Mitre-res (la [Braga-rie le umra- geben
dem Bande einen [chÃ¶nen. wÃ¼rdigen BildfÃ¤zmuck. 1).-, W. BruchmÃ¼ller.
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Holzplaftik von. Georg Grafegger.
er CÃ¶lner Bildhauer und Profeffor der dortigen Knnftfchule. der SchÃ¶pfer
des Gillichbrunnens und der monumentalen Figuren am Rathaus in Schwerte.
hat fich in feinen neueften Arbeiten auch als ein origineller Holzplaftifer erwiefen..
Ein Sohn des daherifchen Hochlandes. aus Partenkirchen ftammend. ift er von
Haus-aus mit dem Holze fo vertraut. daÃŸ er es ohne Schwierigkeit meiftert
und formt. wie es ihm fein tÃ¼nftlerifches Wollen eingibt. Stegreifholzerei ift es
eigentlich. was er in diefen fieben KÃ¶pfen bietet. Man wird diefe fÃ¼nftlerifchen
Zmprovifationen eines temperamentvollen Schnitzers am beften wÃ¼rdigen kÃ¶nnen.
wenn man weiÃŸ. wie- fie entftanden find. WÃ¤hrend eines Ferienaufenthaltes
im Sommer 1918 in Partenkirchen griff der KÃ¼nftler in feinem dortigen Heim
abwechfelnd bald zur Holzart zum ..Kliabnâ€œ (Spalten) des Holzes. bald hand-
habte er KnÃ¶pfe( und Schnitzeifen und fchniÃŸte aus denfelben Holzfcheitern. wie
er fie als Brennholz zurechtmachte. auch gleich feine KÃ¶pfe heraus. Das klobige
fchieferige Tannen- und Fichtenholz zwang zu einfacher Form und derbem SÃ¤)nitt.
Mit diefer vom Material eingegebenen SchniÃŸweife gelangte Grafegger wieder
zu urfpriinglicher Geftaltungsart. die ebegnfoweit entfernt ift von parfÃ¼mierter
Salonholzplaftik wie von abfichtlich gekÃ¼nftelter PrimitivitÃ¤t ultramoderner neger-
artiger KunftÃ¤uÃŸerungen.
Grafeggers originelle Holzplaftik erfcheint vielmehr durchaus gefund und
natiirlich gewachfen. wie jene der alten baherifchen. fchwc'ibifchen und frÃ¤nkifchen
Holzfchnitzer. -Wir fehen in diefen Arbeiten beachtenswerte Ã„uÃŸerungen eines
raffemÃ¤ÃŸig begrÃ¼ndeten. vollstiimlichen Kunftfchaffens - vor allem viel urfpriing-
liÃ¤)e ZÃ¼ge des fo individuell geftalteten deutfchen Gefichts. Wir kÃ¶nnen fie
vielleicht am beften charakterifieren mid-der Bezeichnung: ..Mimifche Holz-
Alexander Heilmeyer. Miinchen.
_Ã– Ende des redaktionellen Teils. >-
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Allgemeine Notizen.
Rorddeutfcher Lloyd und Shipping Board. GegenÃ¼ber
irrefÃ¼hrenden Meldungen iiber fchwebende Verhandlungen zwecks
gemeinfamen Schiffahrtsdienftes des Norddeutfchen Lloyds mit
dem amerikanifchen Shipping Board teilt jetzt der Norddeulfche
Lloyd mit. daÃŸ er fchon feit langer Zeit mit dem amerikanifchen
Shipping Board in Ã¤hnlichen Verhandlungen ftehe wie die
Hamburg-Amerika Linie und daÃŸ diefe Verhandlungen vor-
ausi'ichtlicb erfolgoerfprechenb fein werden.
Deutfthe Srhiffahrtspatente in der franzÃ¶fifrhen Marine,
Der fran Ã¶ï¬fwen Marine fehlt es an gelerntem Perfonal.
namentli an Mecdarritem. Nur die Inhaber franzÃ¶ï¬fcber
Schiffahrtspatente wurden bisher in der franzÃ¶fifcden Marine
zugelaffen. In (MaÃŸ-Lothringen gibt es zahlreiche Inhaber
deutfcher Schiffahrtspatente. weshalb die â€žFranzÃ¶fifehe Flotten-
Ligaâ€œ beim Marineminifter beantragt hat. diefe deutfchen Schiff-
fahrtspatente den franzÃ¶ï¬fchen gleirhznftellen.
Die Befferung des Markkurfes bezw. das Fallen der fremden
Zahlungsmittel fetzte Anfang MÃ¤rz ein, wurde wÃ¤hrend des
Kapp-Putfches vorÃ¼bergehend unterbrochen. aber fchon in der
Mitte der Generalftreilsrooche wieder fortgefetzt. und hat in
der Woche nach Offern befonders beachtliche Refultate erzielt,die
fich befondets auf den WarenmÃ¤rkten Ã¤uÃŸern, Wie erheblich
die KursoerÃ¤nderung ift. zeigen folgende Vergleiche-zahlen:
Marlnoticrung Marinotierung
in Holland in der Schweiz
Ende c'Januar . . . . . :2.15 k 5.50 1
9. April . . . , . . . . 4,75 + 1210/- 9.50 1 + 63â€œ/0
Guldcnnoiicrung Schrott r Frank
inBerlin in" rlin
Anfang Februar . . , 3976 _ -0- 1700 Z __ q
9. April* . . . . . . . . 2152 i 49 lo 1060 38 /o
Daraus folgt, daÃŸ fich die Weltfompathien Deutfchland immer
mehr zuwenden; fpricht doch das Steigen der Marl eine
deutlichere Sprache als alle Noten und Minifterreden.
Voftwertzeichen, die Ã¼berflÃ¼ffig find. Die ErhÃ¶hung der
PoftgebÃ¼hren. wie fie im Vertehrsdeirat befprochen worden ift
und in kurzem eingefÃ¼hrt werden wird, macht wiederum eine
Reihe von Poftwertzeiwen Ã¼berfliiffig. Bei der Briefpoft be-
ginnen die SÃ¤tze mit 10 Pfennig fÃ¼r Druclfachen bis zum Ge-
wicht von 50 Gramm. Durch fiinf teilbar ift hier Ã¼berhaupt
keine einzige GebÃ¼hr mehr. Sie fteigen don 10 zu 10 Pfennig
bis zum Betrage von 6() Pfennig. Dann gibt es noch SÃ¤tze
zu 80 Pfennig und zu 1 Mart. UberflÃ¼ffig werden fomit
Briefmarken zu 5 Pfennig, zu 15 Pfennig. zu 25 Pfennig
und zu 75 Pfennig, Nur im Paketderkehr kommt noch eine
durch fiinf teilbare Zahl vor: das Paket bis zum Gewicht
von 5 Kilogramm foll in der Nahzone 1,25 Mart foften.
PfennigbetrÃ¤ge gibt es hier Ã¼berhaupt nur noch in der Nah-
zone mit 2,50 Mart fÃ¼r Palete von 5 bis 10 Kilogramm. Alle
Ã¼brigen Pakete toften volle 2. 4, 5, 8 und 12 Marl. Auch
die VerfiwerungsgebÃ¼hren fÃ¼r Wertfendungen betragen 1 oder
2 Mart. FÃ¼r Poftanweifungen braucht man nur noch Brief-
marken zu 50 Pfennig und zu 1 Marl, Auf eine Poftiarte
wird irn inlÃ¤ndifchen Verkehr eine einzige zu 20 Pfennig not-
wendig fein. eine andere etwa zu 30 Pfennig lediglich fÃ¼r den
Weltverkebr. Der Verlauf von Wertzeichen am Schalter wird
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verfchtedenftertlrt. rule xi. B. Katarrhen. tuberlnldfcn Erlrunlungen. Lifthma 2c.
haben, tote zahlreiche *Ui-3te, Apotheler und geheilte ltrante in ihren nn*: un-
aufgefordert zngcfandtcn Mitteilungen ertl'ciren. untere
Notolin - Villen
vorzÃ¼gliche Erfolge erzielt. Huften,verfchleirnnng, Linewnrf, NarbtfchweiÃŸ.
Stiche im Niiaen u.Vt*ttftfrlintcrz hÃ¶rten auf.â€œ --Â»  ..Appetit und KÃ¶rper ennctn
hoben fich raich.â€œ -â€žAltgetmWohlbeï¬nden ftellte fich ein.â€œ-Sound hnltch
lauten die freudigen *.'lnerlennnngen in den Mitteilungen. SelbfwerftÃ¶ndlicv
ift damit nicht getagt, daÃŸ nun nnth feder Halo: nnd Liingettlrante in feinem
fpezieilenf'ralle Heilung durch Rotolin ï¬nden muÃŸ. Rotolin-Villen find fiir
.Bm-pro Schachtel in irderLlpothete zu haben. FallsRotolin-Viilen irgendwo
nichtvorrÃ¶tig fein follten, fo fenden wir* ï¬e auch direkt durch unfere Verfand-
apotheke jedermann gegen Nachnahme zu.
AueiÃ¼nritme Broirtiiire roitenloo, Plug 8c Co., Berlin 8'" 68.
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Nr. 4009 Illuftrirte Zeitung 571
Die bedeutendfte. reichhaltigï¬e und am glÃ¤nzendfien ausgeï¬attete
Chronik iiber den Weltkrieg
find die in 9 gebundenen Folgen vorliegenden
Kriegsnummern der Zlluftrirten Zeitung.
auf-ende von Bildern nach Originalen zahlreicher hervorragender KÃ¼nï¬ler. die ihre Die prelfe mÃ¼ffen infolge der weiterhin geï¬iegenen und der durch den Jleudruck be-
Eiindrucke drm Felt??? gell-'eiiyrnm-celtb hadbepctgebjerÃŸ die s?ei-garx-isneni,groÃŸeiififblireignÃŸffe diiigten befondercn groÃŸen Unkoï¬en abermals erhÃ¶ht werden. Sie betragen jetzt fÃ¼r die
ge reu un in an aui er e en ig ei wie er. eine ron ann an er - - _ _ _ _ _
FÃ¼lle kÃ¼nï¬lerifcher BeitrÃ¤ge. die nach eigenen EindrÃ¼cken geï¬altet ï¬nd. mit. der .Leipziger 1' Folge (WWE Jil-'1 22 '* AWM Dezbr'WU') i" Hefte" M' 70' i geb' M' 91'
Illuï¬rirten Zeitung meffen. Laufende von Abbildungen nach photographifchen Auf. 2- 23- 47-Ianllar-Juni1915) x .r .. 55.50. .. .- 72.5()
. 48- 74-Juli-Dezbr. *1915) .7 53.50. 69.50
K Ã¤ X K X X X X
K X 1 X X F X X
nahmen ergÃ¤nzen diefe kÃ¼nï¬lerifchen Darï¬ellungen. Zn der Wiedergabe wechfeln klare
Autothpien mit vorzÃ¼glichen Tief- und Offfetdrucken und prÃ¤chtigen vielfarbigen Ab- 75_100:Zanuqj--Junj1916) F 5350. 6950
Gelehrter. MilitÃ¤rs ufw. unterrichten Ã¼ber alle Fragen. die uns wÃ¤hrend des Krieges 101_126 :IW *OUR* 1916) * 5350* 69'50
bewegt haben. Befonders wichtigen Gebieten ï¬nd zahlreiche umfangreiche Sonder-
f d Ã¼ s cbt i [1 Q ll t l f di S MW d W l 153-178:Zuli-Oezbr. 1917) .. 53.50. 69,50
in ein erau wi iges. wer oo es ue enma eria Ã¼r e e te es et- 7 _. : _ - F _ z __
krieges. Ihr Studium ermÃ¶glicht es. das. was wir in den vergangenen Jahren erlebt 1 9 204 'Januar ZUM-1918) 53 50 69 80
barer Frit'che wieder aufleben zu laffen. Deshalb ï¬nd die Kriegsnummern der Leipziger x ' Alle 9 Folgen zufainmen 'often alfo 500 Mark in Heften. 650 Mark gebunden.
Zlluï¬rirten Zeitung ein Werk von bleibendem gefchiihtlichen Wert. Aus allen Teilen Einzeln kÃ¶nnen die 1.. die 4. und die 5. Folge gar nicht mehr. die Ã¼brigen Folgen
die der Bedeutung der .Leipziger Jlluï¬rirten Zeitung Ã¼berall als fÃ¼hrender Chronik des Exemplar des vollfiÃ¤ndigen Werkes in 9 Folgen ï¬chern wollen. wird empfohlen. ihre
Weltkrieges gezollt werden. Die VorrÃ¤te der noch verfÃ¼gbaren Folgen ï¬nd dement- Oeï¬ellung bald aufzugeben. Ein Neudruck des ganzen Werkes erfcheint kaum mÃ¶glich.
Ã–' F ' ' '
..Die Kriegsnummern der altbewÃ¤hrten ...LeipzigerZlluï¬rirten/t ï¬nd zweifellos die belle Kriegschronik." Grazer Tagblatt.
..Kein Voll beï¬tzt ein ahnlich groÃŸ angelegtes und literarit'ch vertieï¬es unternehmen.â€œ MÃ¼nchen-Augsburger Abendzeitung. MÃ¼nchen.
bildungen. Viele Hunderte von AuffÃ¤izen aus der Feder bedeutender Schriï¬ï¬eller. :
127-152:Zanuar-Zuni1917) .. . 53.50. 69,50
nummern gewidmet worden. Die Kriegsnummern der .Leipziger Illu-"iririen Zeitung ..
und wie wir alles im Strudel der Ereigniffe ï¬ehend aufgefaÃŸt haben. in unmittel- 205'425 -Zu[i*Novbk* 1918) " *k ' M50- â€œ 69'50
der Welt tÃ¤gliÃ¤f eingehende Anfragen und Oeï¬ellungen beweifen die Anerkennung. -nur noch in beï¬hrÃ¤nkter Anzahl abgegeben werden. Intereffenien. die ï¬Ã¤r ein
fprechend nur noch gering. denn erxwÃ¼rde eine Vervielfaihung des jetzigen preifes bedingen.
" '
Gefchaftsï¬elle der Zlluftrirten Zeitung (Z. Z. Weber) in Leipzig 26.
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ÃœUZ NlZZlLlKlZClrlihh't UhlD_ 'thCfilKllR
krimit'irres in unterem Vl/rrttchaftsleben. Die Behauptung, (LaÃŸ
uns (ier Rricg auf tiefere Ztufcn (Ler Rultur ZurÃ¼ck eworfen habe, hat einen weit tieferen
Zinn, als es Zunachtt tcheineri mag. blicht nur, al! cLic Wentchen telbft roher, unge-
:Ã¼geltcn gleichfam primitiuer in ihrem UefÃ¼hls- unÃ¤ Vl/illensleben, geworÃ¤en tincL, (Lali
(Lie Rampfwcifc an (Lie: rhrt, wie wil(Le VÃ¶lkertta'mmc lich bekriegen, erinnert: auch
(Lie [Lot-men (Les Lebens, insbctoneLere (Les wirttchaftlichen Lebens, weiten in_ mannig-
facher l-Linlicht wiecler ZÃ¼ge auf. wie wir fie auf nieÃ¤ercn Rulturftufen antreffen.
Zuchen wir (Las an einigen Zeitpielen naher :u erlÃ¤utern. Wenn wir (Len *AusfÃ¼hrungen
iron ZÃ¼chcr folgen, to hatte (Lie Mrtfchaft nicht auf allen kntwicklungsttufcn (las
gleiche (Lepra e. Der Ztufe (Ler Volkswirttchaft gingen :wei aneLere kai-men rroraus,
(Leren Ã¤ltere ic (Ler etchloltencn fLauswirtfchaft ift. [irren (JÃ¼teraustautch :wifchen
(Len einrelnen Mrttcha en - (Lie in (Liefern halle jetLe 'ron einer familie gebilÃ¤et wurcien -
gab es nicht oiLer nur in einem tchr bctchranktcn Umfange; was gebraucht wur(Le, (Las
wureLc in (Let eigenen Vlirttchaft hergettellt. [ine bewegung in (Ler Richtung auf (liefen
ZuftanÃ¤ hin weit( (Lie Rriegsreit auf; man rrertuchte, mÃ¶glichft rriel iron (Lern, was man
nÃ¶tig hatte - alles war auf unterer Rulturttufc ja nicht mehr mÃ¶glich - telbft :u rocLu-
:ieren heute, (Lie nie hanclwirttchaft etrieben, (Lie iron Vichaucht keine thhnung atten,
tuchten ein ZtÃ¼ckchcn [ana au erwcr en ocicr :u mieten, um telbtt etwas GemÃ¼te :u
bauen, urn Rartoffcln :u pflanren. Wan hielt eine Ruh orlcr einc Ziege, urn Milch :u
haben; man :og Zchweine, (JÃ¤ntc un(L l-liihner, un(L man ging (Laran, Rohproriuktc
weiterru'erarbeiten. 80 ttelltc man nicht nur butter telbtt her, machte nicht nur Mutti,
tomLern man 'erarbeitete auch (Lie klaut weiter, ocler beiter getagt, man lieg fie weiter-
rrcrarbeitcn. Un(L (Lamit kommen wir :u einer ancLeren, eheclem weituerbreitcten, nun
aber tchon teit langem Ã¼berwuncienen Wrttchattsform. Vl/enn wir heute ein Raar Ztiefel
kaufen, (Lann gehen wir entwecier in ein Zchuhgetch'aft un(L kaufen (ic ferti . ocLcr wir
gehen :u einem Zchuhmacher un(L lalten tic nach Mali anfertigen. Dabei liefert (Lann
cler i-Lanclwerker (Las kecLcr. (Las [Lutter un(L (Lie Ã¼bri en Zutaten. ln frÃ¼heren Zeiten
aber muÃŸte, gan: abgefehen (Larron, (LaÃŸ es fertige 8c uhc nicht gab, (Lcr RunÃ¤e, (Ler
(ich ein haar Ztiefcl machen laltcn wollte, (Lem Zchufter (Las l.e(Ler liefern; (Leiten Zuf-
gabc war es lccLiglich, (Las gelieferte Material :u ircrarbcitcn. Un(L ahnlich alle ancLeren
l-lanclwerker. Un(L was erlebten wir jetzt im Rric c un(L erleben es heute noch? Ruf
irgcncLeinem hVege fuchen wir uns (Len Rleiciert'o :u befchaffen, un(L wiener fallt (Lem
Zchutter ocLer (Lem ZehneirLer nur (Lie Rolle 21.'. (Lie er in frÃ¼heren Zeiten Zu tpiclcn
hatte: (Len R08; :u Verarbeiten. .Uber weiter: (Lie WaltenprocLuktion hat, grÃ¶ÃŸtenteils
wohl aus Mangel an Rohttotf, aufgehÃ¶rt, un(L an ihre 8telle itt wiecLer (Lie â€žRunÃ¤cn-
proeiuktion" (Les Mittelalters getreten, (L. h. (Ler Verbraucher kauft keine fertige hVare, (Lie
nicht fiir einen bettimmten, fon(Lern fiir jccLcn beliebigen hbnehmer beftimmt itt, foniLern
cr bericht feine Ware, (Lie auf tcine Zettcllung, nur fiir ihn angefertigt woriLcn itt: (Lcr
t'rocluront arbeitet nicht fiir (Lan grogen L-lan(Lel,.fon(Lern (Lirekt fÃ¼r (Len leirken Ver-
braucher. (len Ronfumenten. Dic lnhaber (ier f'roeLuktionsmittel -* (Les Werkreugs, (ler
hiatchinen - un(L (Ler :u rrerarbeitenÃ¤cn Ztoffe waren alfo getrennte lncliuicluen; immer-
hin ab es aber auch in (Lietcn Zeiten tchon Zahlreiche familien, betonrLers in (Ler [anci-
wirt chaft. (Lie ewilte Vorrichtungen :ur Verarbeitu (Ler iron ihnen errcugten Roh-
proeiukte telbft. efafien. ln anÃ¤ercn Nirttchaften feh ten (Liete, un(L es war gan: allge-
mein Ã¼blich, (Lati man (ich gegenfeitig aushalf, nal! ein l-laushalt (Lem ancieren Werk-
aeuge ufw. Lich. Diefc ,.hcihe", wie bÃ¼cher (Lietcn Zuttan(L nennt, ging tehr weit; alles
mIgliche kam auf (Lietc ill/cite uorÃ¼bcrgehenÃ¤ 7.ur benutrun aus einem hlaushalt in clen
nn eren. Vor (Lern Rriegc kannte man (Liefen ZuttanrL wo l noch auf (Lem hancle, in
(Lcr 8ta(Lt aber kam ihm kaum irgencicine [JeeLeutung au. Das wurclc im Rricge wefent-
lich anclers. blachrLem man auch in (Lcr Ztaclt angefangen hatte, telbtt im l-laushalt
alles mÃ¶gliche, was man frÃ¼her fertig 'om Rramcr beao cn hatte, herauttellen, beciurftc
man (iaru auch gewill'er Vorrichtungen, (Lie in (Lan mei ten l-Lautern fehlten, ja, (Lie man
bisher nicht einmal (Lem Namen nach gekannt hatte. Zalei aber wurrLc in (Liefer familie
eine kleine Zuttermatchine, in jener ein 'topf :um Zchnapsbrenncn, (Lort eine Vl/urft-
mafchine, (Lort ein Rock :um Zticfelnageln angefchafft, un(L man half fich gegenteitig
aus; einer lieh (Lem anÃ¤crcn, was er hatte, immer in (Ler ftillen l-Loffnung uncl Voraus-
tetaung, (Lali (Ler ancicre auch ihm gelegentlich aushalten wiircie. Diefes leihen wureLc
etwas, womit man, genau wie im Mittelalter, rechnete. Ãœber man rechnete auch auf
(Lie perfÃ¶nliche fLilfe (Les ancieren. [Ls war nicht immer leicht, einen lLaneLwcrker auf-
:utrcibcm (Ler einen kleinen Zchacien im l-Laute rcparierte. Wan wan(Lte fich, was einem
irn krieÃ¤en nie eingefallen ware, an einen getchickten biachbar, un(L (Liefer tprang auch
hilfsbereit herbei, Die Dame, (Lie frÃ¼her ein Dienttm'aeLchcn gehabt hatte un(L nun
keins fincien konnte, bat (Lie Nachbarin, (ic mÃ¶chte ihr (Lies ocler (Las mitbringen, wenn
lie in (Lie 8ta(Lt ginge, um fÃ¼r lich Reforgungcn :u machen, un(L (Liete war meift gern (Laru
bereit, weil (ic immer befÃ¼rchten muÃŸte, clali auch fie einmal in Verlegenheit kommen
' kÃ¶nnte un(L (lann (Larauf angewieten ware. (lie l-Lilfc cler an(Leren in hntpruch au
nehmen. Such (Liete Zittarbert wurclc etwas. worauf man, genau wie im Mittelalter, Zahlte.
Das (JelcL hat feinen Vl/crt uerloren; nicht nur, (Lali alles teurer geworeLen itt un(L man
fÃ¼r (ein (Zelcl weniger als checlem bekommt: Viele Dinge tinci fiir (JclcL iiberhaupt nicht
:u haben, tonclern nur im .hustautch gegen anclere KVaren. Der Zchuhha'nriler in (Ler
Ztacit war kaum :u bewegen, fiir einen noch to hohen kreis ein Raar Zticfel heran eben;
kam aber (Las Mauchen rrom (anne, un(L lieg (Lellen cfÃ¼llter Rorb (Larauf fch iclicn,
(LZ-fi butter ocler tonft irgenciwclche Zcha'tZe (Lai-in Â»rer orgen teten, gleich wurrLe (Ler
tontt to ftolac un(L unfreunciliche Setcha'ftsmann klein un(L liebenswÃ¼rcLig, butter ocicr
8tiefcl oÃ¤er RleiÃ¤erttotf, kura, Vl/arcn, (Lie man geraue nÃ¶tig brauchte, waren clie Mittel,
(Lie alle 'tÃ¼ren Ã¶ffneten un(L alle rrcrborgcnen &Varcn :um Vorfchein kommen lielien.
Vl/enn (Lie rhngeh'o'ri en primiti'rcr Volkcrttiimme Vertra' e miteinanclcr abfchliclZen, gegen-
feitig etwas austautciien. (Lann beginnen fie uamit, (La lie (Jetchenke austautchen, oeLcr
(Lali (ler blieÃ¤cre (Lem l-lÃ¶hcrgeftclltcn ein (ictchenk macht, UnÃ¤ wie fteht es bei uns
heute? Unter &Virttchaftslebcn weitt unter (ler fiinwirkung (Les [(rieges rrertchiecLcnc
ZÃ¼ge auf, (Lic unterer Zeit tontt fremei waren, ZÃ¼ e. (Lie einer nicÃ¤eren Rulturttufe
angehÃ¶ren, l-:s ware intercttant, :u verfolgen, wclc c feelitchcn kroaelle (liefen Vor-
gangen :ugruncLe liegen; allein, (Las wiircie uns hier Zu weit fiihren. lm wetentlichen
wirkt (ier Mangel an Vl/aren als treibcneier liaktor. Der Rulturmentch, cler auf (Len Vl/cgcn,
(Lie ihm tontt Zur Zefriecligung feiner ZeÃ¤Ã¼rfnilte :u (Iebotc ttehen, nicht :um Ziele
kommt, fucht eben nach ancLercn MÃ¶glichkeiten. Vl/a'hrcmL er fonft fette formen, (Lie
er lich nur anruci nen hat, 'orfincich licht er lich hier rror (Lie (Aufgabe geftellt, neue :u
finclen, un(L uabei kommt er wieeler auf Dinge auriick, welche (Lie forttchreitencle Rultur-
entwicklung tchon lange Ã¼berwunÃ¤en hatte. Dr. [rich 5tern. l-lamburg.
Uraeitliche Rlimatchwankungen un(L ihre Urtachcn. Dureh
(Lie fahrrehntemillioncn unterer [rugefchichtc hin(Lurch haben (lie 'ertchieclencn [rcL-
r'aume (Lie uertchiecLenften Rlimas erlebt. blicht immer war *l'ropenhitre :u uertpÃ¼ren,
wo jetat 'l'ropenfonne brennt; nicht immer war (Lort l-lcimat (Les Zchnecs un(L files, wo
jetat lnlancLeis ganre banner bceLeckt. "lan hat fich in cler kalaoklimatolo ie mit (Len
Urtachen (Ler Rlimatchwankun cn befafit un(L eine Reihe 'on (iriincLcn gefunclcn, clic
bettimrncncL tcin kÃ¶nnen, auf Feri hVechfel cingewirkt :u haben. dioelkc nimmt an, (LalZ
(Lie Zonne :eitweilig (Lurch kosmitchc ixlcbclmalten hinÃ¤urchgcgan cn itt, Zuletat (Lurch
(Lcn Orionnebel. Daciurch tin(L Zonnenlicht. un(L Zonnenwiirmc ab orbiert worÃ¤cn. blach
Culterrrell trat eine Rlimabettcrung ein, wenn clie Zonne (Lurch gaserfÃ¼lltc Regionen
wan(Lertc, in (Lenen (ier [..uftcLruck erhÃ¶ht wurcle. kit-:her fancL fÃ¼r (Lie Umlaufsaeit (Lcr
Zonnc 22 bis 28 hiillionen _[ahre. ZobalcL fie (ich aber 'erlan tamte, trat eine Lisacit auf
(Ler lirelc auf, ]ackel klÃ¤rt (lie Urtacbe (Ler [isreiten fo au , (Lali (Lie beirien klanetcn
Venus un(L bierkur aunÃ¤chtt als Ringe 'on (Lcr Zonnc abgefchleucLert wur(Lcn. 8ic *ecr-
(Lunkelten clie Zonne, un(L es kam :u :wei [isaeiten. VertchicrLene: kortcher, (Larunter
Vi'ooÃ¤, Ztcntrel, Darriri, l-luntington, Dubois, iii/ocikott, l'hilippi, glauben an ein L-leifier-
werclcn (ier Zonne. an eine Mitwirkung (ier Zonnenfleckcn beim lintttehcn (Lcr Rlima-
lchwankun en. Zogar (Lie Entwicklung (Lcr Zonne 'rom weiÃŸen :um gelben uncl roten
Ztern wir(L eran erogen. Cu (icht heute (Lie ZÃ¼clhalbkugel fÃ¼r nrereitt an un(L glaubt an eine
Vergletfchcrung ser blortLhal te, fobalcl (Las f'erihcl (Zonnennahe) mit (Lern Zommer un(L (Las
hohe] (Zonnenferne mit (Lem Winter (ier blorclhalbkugel aufammenfÃ¤llt. ihn-:lere glauben
in (ier Zchiefe (Lcr Lk i tik, in Zchwankungen (Ler Zurentriaita't (Lie Urfachen erkannt :u haben,
(Lie fÃ¼r Rlimatchwankungen tprechen. (hn koluerfchiebungen glaubt Rreich auer, (Ler im
kr'akambrium (len blorcLpol in ZÃ¼iLoaeanien fucht. im Rarbon wan(Lert er Ã¼ er (Las Week
-lincL, (ier eingceirungenen krank machencien Reime l-lerr :u wer(Len.
:wifchen l-lawai uncl Mexiko. ln (Ler RreicLereit tieht er ihn fÃ¼cLlich iron hlaska, (Land toll
er lich im *tertia'r (Lurch alas wettliche (Alaska Ã¼ber (Lic kcrryinteln un(L Zaftinxlancl nach
ZÃ¼cigrÃ¶nlancL bewegt haben, wo er (ich im Diluuium befuncLen haben toll. ihn GrÃ¶nlancLs
0ftkÃ¼ttc entlan toll er in feine "etrige ta e gcwancLert tcin. (JolcLficr, Reilrich, Zimroth
lail'en (Len kol hin un(L her pen eln. .hn ere kortcher nehmen an, es tei mÃ¶glich, (Latt
(Lie firÃ¤krufte Ã¼ber (Lcn ttehen bleibenelen [rÃ¤kern gleiten kÃ¶nne. thrrhcnius uncl krcch
ttcllten :ur [rkliirung (Ler Listeitcrtchcinung (Lie Rohlenfa'urchypothetc auf, (Lie beta t, (Lali
(Lurch LrhÃ¶hung (Les RohlcnrLioiez-(igafcs eine ZbkÃ¼hlun (Ler l.uft eingetreten tei, ie ge-
nÃ¼gte, um Lisaeitcn :u craeugcn. l-Larbre laubt, (Lali nac (Lcr erhÃ¶hten *rulkanitchen *tÃ¤tig-
keit im *tertia'r einc l-:rhÃ¶hung (Les Vl/alter ampfgehaltes eingetreten tei, (Lurch (Lie (Lie bisreit
herirorgcrufcn fein tolltc. non nttaubwolken fiihrten (Lie ZrÃ¼cicr (Jakarin als [rklarungs-
urtachen fÃ¼r (Lie Rlimatchwanku gen an. Vl/iecLer anÃ¤ere, (Larunter Wanfon un(L l-Labenic t,
laubcn an eine Wolkenclccke, (Lie bis :um (Zuartiir irorhanclen gcwcten tein toll. friiher
?oli auch (Lie LrÃ¤warme becleutenÃ¤ erhoht gewetcn fein, Zem er .un(L Rerncr tchon in
(Lcr friiher 'ertchiecLcne-,n lanci- un(L Weerrrerteilung Urfachen er Zchwankungcn. "ach
Rlein uncl Rictte toll (Let [auf (Les (iolfttromes ein anclerer geworelen fein, un(L (Las hatte
rrcriinclernci auf (Ler Ictchaffenhcit (Les Rlimas eingewirkt. Viele unterer bccicutencittcn
[isaeitfortchcr tchon in hanclerhebungen (Lie Urfachen :u [isaciten. Zo glaubt Seinita,
ZkanrLinarrien tei um 400 m, 8chottlanrL um 90 m gehoben worrLcn. De (Jeer nimmt an,
ZkancLinax-icn mÃ¼ÃŸte l000 m hoch heraus ehobcn woreien fein. Rocken l'a'lbt (Las hrrali-
gebirge 400() m hoch wer(Len. blach [ep ius tollen fich (Lie *Welpen im l'iittelquartar um
1300 bis 1500m, (Ler norcLeuropaifche Rontinent um 500 bis 600 m erhÃ¶ht haben, um
(Lie lintttehung (Ler Lisreiten :u erklÃ¤ren, ZirlcLt hat clarauf hin ewiefen, (Lafi fich [is-
:eiten in (Lcr lireLgctchichte immer (Lann eingcttellt haben, wenn ebirgsbilcLungsiror Ã¤ngc
un(L [ruptirrperiocien vorÃ¼ber waren. Die grÃ¶ÃŸere kenchtigkeit (Ler Gebirge wur e in
Zchncc un(L bis gebunclen, Rueiolf fLunclt.
Die (Jan :lernmethocl e. Unter Ã¤cn wichtigen Cctctren, (Lie uns (Lie moclerne
ptychologifchc kortchung enthÃ¼llt hat, nimmt einen gan: hcruorrageneLcn Rang ein (lie
(Janalernrnethoae. Die. Recieutung (Liefer tintcLeckung liegt (Larin, (Lali (Lie inttinktirre
Zweckanpaftun (Les Wentchen (Liefe [ernweite nicht erfaÃŸt hat. Von ]ugencl auf haben
wir einer (Lure aus falfchen ternweite uns beriient. Mr pfle en' hernttoffe in kleine
'l'cilftÃ¼cke :u acrlegen, clie einaeln memoricrt wercLen. l-'att je cs Zchulkincl lernt nach
(Liefer faltchcn Methociik. kVenn ein RineL L. 8. fiinf Ztrophcn eines Scciichtes fich ein-
ragcn toll, to pflegt es ert( (Lie ertte, (Lann (Lie Zweite, (Lann (Lie (Lritte Ztrophe :u
crnen utw. bis :um .husweniLi kÃ¶nnen un(L (Lann (Lie einreln eingcpragten 'tcilttiickc
Zutammenaufalten. l-'aft alle 8c Ã¼lcr pflegen Vokabeln in l-:inrelpaaren :u lernen, alto
2 8. le pcre (Lcr Vater, le pero cler Vater, le pere (Ler Vater, la table (Ler titch, la
table (Ler *l'ifch ufw. Die wiltenfchaftlichen [xperimente :eigen aber, (Lati eine (hb-
kÃ¼raung (Ler [ernZeit, cine Verringerung (ler nÃ¶tigen Vl/iecierholungen, eine Lrleichte-
rung (Les crttmaligen BuswencLigkÃ¶nnens, eine Zicherun (Lcr tpatcrcn lirinncrungstreue
errielt wir(L (Lurch (Lie (JanrlernmethocLe. Ls soll alo cin Seclicht ttets in einem
Zu c iron Unfang bis au lineLc memoriert wercLcn, es foll alfo beifpielsweite eine
Rei e *ron 20 Vokabeln nicht etwa paarwcife cingctrichtcrt, toncicrn (Lie Reihe
muli ttcts iron (Anfang bis :u liniLe in einem Zuge eingepaukt werrLcn. Durch folche
(ernweitc wir(L (Las geitttÃ¶tencLe rein motoritchc lLerfagen better ircrmicclcn, (Las bern-
intcrctfc wir(L unwillkÃ¼rlich konzentriert auf (Lie geciachtnisfchwierigeren ReftaniLteilc, bci
ccLanklich aufamrnenhan enrLen Ztotfen wir(L (Ler einheitstchaltenae Ãœberblick ewÃ¤hr-
eittct, (Lie ircrbincLcncLen ÃŸbergÃ¤nge :wifchen (Len einrelnen kernabfchnitten wer cn iron
irornherein in richtiger l-'olge ein epragt. bei fir robung (Lcr lcrnwcite tcheint cs :u
oft, als ob (Lie Zineignung in 'teil rÃ¼cken rrorteilha ter tei. Dieter ihnfchein itt trÃ¼geritch.
Reim wiecierholeneLen [inpr'agcn macht fich (Las GefÃ¼hl (Les bekanntwcrclcns mit (Lem
kernftoff frÃ¼hreitiger geltcncL. Durch (Liete fcheinbare [rleichterung wir(L eine gÃ¼nttige
Ztimmun fÃ¼r (Las Weiterlernen bewirkt. Nenn aber jemanÃ¤ (Lurch [rfahrung (Lie Vorteile
(ier Can: ernmethocLe er robt un(L mit (Liefer bieth'ocie (ich befreunclet hat. (Lann kommt
(Ler Einflul! (Ler hnfang timmung in Wegfall, un(L nun kÃ¶nnen (Lie VoraÃ¼gc cler (Kanal-:rn-
methoÃ¤c ohne fiemmung (ich geltenci machen. Chefarrt Dr. lingclen.
Ã–l a c l'if ([0 (*t tch [UZ. kÃ¼r [anciwirttchatt un(L Gartenbau ift (Ler l'lachtfrott (trier,
wie cr richtiger heiÃŸen kÃ¶nnte, (Ler WorgcnÃ¤ammerungsfroft iron bcfonclcrer Zeueutung,
(Lenn cin einriger tolchcr kroft kann (lie ganae firntc einer ocier mehrerer 0bfttorten
vernichten. Deswegen hat man in Zweierlei Richtungen vielerlei Vertuchc gemacht. einer-
teils im rechtZeitigen [Zi-kennen cler firoftgefahr un(L anciererfeits in allerlei Zchutrmittcln.
Die (Jefahr kann man 2. 8. erkennen( wenn man an (Ler gefahrrLeten 8telle ein elek-
trifches 'l'hermometer aufttcllt, (Las beim Zinkcn bis auf null Craci ein Zeichen gibt.
Dann aber ift es meitt tchon :u that, urn Zchutarnittcl herbeirubringen; (Leshalb wencletc
man (ich feit mehreren ]ahr:chnten immer wiecLcr .Lern aus :wei 'i'hermometern betteheneicn
kfz-chromcter Zu. KVenn (Las eine fhermometer. (Leiten Rugel mit befcuchtctem biull
umwickelt itt, am hbenÃ¤ abgelefen wircl, un(L wenn es nur 4*' Ã¼ber blull fteht, fo toll nachts
l-'rott :u erwarten fein. Dietes weituerbreitete Verfahren hat lich ebentowenig wie alle
ancLeren bewÃ¤hrt, (Lenn blolie Gelegenheitscrfolge nÃ¼taen im praktitchcn [eben nichts. ]et:t
itt man nach vielen Vertuchcn auch in (len Vereinigten Ztaaten iron Zmcrika :ur fclben
brkenntnis gekommen, was man einfacher hatte haben kÃ¶nnen, wenn man (Lie (Leutfchcn
.Arbeiten clarÃ¼bcr eleten hatte, *l'rota formeln un(L Rum-en, (Lie man (LrÃ¼bcn mÃ¼htam
abgeleitet hat, wir jetat (Loch empfohlen, (Lie Wetterkarte au ftuciieren, um (Lanach jene
abruanciern - aber ein wetterkuncliger (Jartner wir(L aus (Lan N'etterkarten allein leicht
ertehcn, ob krott bcrrortteht o(Ler nicht, uncl (Las ohne kormcln un(L Rum-en. Der :weite
Nie :um blachtfrotttchut: itt (Ler unmittelbare, ineLem gefahreLete Gartenfriichte (lurch
ttarÃŸe Rauchentwicklung oeLer (Lurch Ã¼bergebreitctc Matten unter eine kÃ¼nltlichc Zchuta-
wolkc kommen. WahrenÃ¤ Rauch (Lurch Verbrennen nalten 'torfes un(L kaubes ocLer
ancierer tchwelenrler Mittel befonaers in frankreich :um Nfeinfchut: un(L in einaelnen
Gegenrien (Ler Vereinigten Ztaaten von thmerika fÃ¼r iii/ein uncl Ohlt erreugt wir(L. greift
man in Ralifornien bei feinen hochwertigen 0bttfortcn. wie kfirlichen, Zprikotcn utw.,
gern :u (Lem teureren, aber guten Zchut: (iurch Zusbrciten rronitiatten auf Dauer-
gettellen. [incn tchr gefchickten .Ausweg fancL bei gcmcltLeter tiroltgefahr kÃ¼rrlich ein
norcLamerikanitcher barmer, um feinen 0bftgarten :u retten. [Zr trieb alles Vieh un(L
alle RfcreLe hinein, un(L (Lie tierifchc &Vai-mc genÃ¼gte, (Lie 0bttba'ume 'or (Lein [r-
frieren :u retten, (Lcnn fie war nicht to groli, (Lati (Lie erwÃ¤rmte l.uft ratch Ã¼ber (Lie
Zaume auftticg, un(L (Lati (Lie ruhencic [uff aufgerÃ¼hrt wur(Le. krof. D11() [Kettner.
Die WaneLc-.ln als bingangspfortc fÃ¼r lnfektronen. hilancleln
nennt man (Lic - wegen (Ler .Ã„hnlichkeit mit (Ler ManÃ¤elfrucht - in (Len beicLerteitigcn
Gaumen- ocLer RachenbÃ¶gcn (Les l-laltes liegenrlen ZalgeLrÃ¼ten. Vl/urcLen (Lie Gaumen-
mancicln in altiLeuttchen Zchriftcn noch als â€žRnouen" erw'ahnt, to weili man heute Ã¼ber
ihren anatomitchcn bau un(L ihre phyliologitchcn funktionen weit mehr als frÃ¼her.
Citron hat (Larauf eben wir(Ler hin cwicfen. Die WanÃ¤eln bei (Lern getunclen Wentchcn
ttellen oEenbar ein Kbwehrorgan (Lgar, inclem fie (Lie reichlich in (Ler litluncihÃ¶hle rror-
hanrLenen bakterien abfangen un(L mit ihrem Lymphttrom nach aulien austcheicLen orLer
fie wanigttens (Laran ircrhinrLern, in (Lie hymph- brw. blutbahn :u gelangen.. (JelirFt es
incLes krank machcntLen Reimen, (ich trotaÃ¤em in (Len WanÃ¤cln fettautetaen, toitt amit
(Lie Ling-an spforte fÃ¼r lnfektionen iron lÃ¤ngerer un(L kÃ¼raerer Dauer gegeben. [is itt
fogar wahr cheinlich, (Lali auch (Lie lnfektion mit 'typhus un(L Raratyphus auf '(Liete Vl/cite
in (Len RÃ¶rper (Les Wentchen einririn t. Dim wichtigttcn itt (ier blachwcis (Les iron be-
(LcutcncLen Rlinikern ('l'roulteau) un ?traten (ZÃ¼rich) betonten Zutammcnhanges. (Le-r
(Larin betteht. (Lali nach iron (Len WaneLeln ausgehcncicn lnfcktionen akute Gelenk-
rheumatismcn, akute UierenenteÃ¼noungcn, ja Rlutrrergiftungen auftreten. Wir tehcn alfo,
(Lali (Lie WanÃ¼eln. wenn fie telbtt erkrankt (inci, nicht mehr in allen kÃ¤llen in (Ler tage
Diefc gelangen
(Lann in (Lie Zlutbahn un(L kÃ¶nnen (Lie oben genannten lnfektionen auslÃ¶tcn. -- Da cs
lich ewÃ¶hnlich um einen ZitcrherÃ¤ o(Ler um ein ,,8akterienfammelbcckcnâ€œ in (len
htian eln hanuelt, to hat tchon in alten Zeiten cler Nunfch beftancien, (ie ausrurottcn.
bereits [Lippocrates rrerftanÃ¤ es, (Lie WaruLeln mit (Lern kinger auszutchalcn, un(L kaulos
iron higina fchnjtt lie mit einem ekriimrnten Weiter weg. i-leute tina (lie MethorLen
ficherlich better (Leni cinaclnen Rran heitsfalle angepaÃŸt, aber Ã¤cr (Lamals cler behancLlung
augrunÃ¤e liegencLe CeÃ¤ankc -betteht heute noch :u Recht. Dr, L. [bftein, keipZig.
Die llluttrlrte Zeitun (Larf nur in Ã¤er Seit-lt in .Len Verkehr
ehr-acht wer-Lev. in (Lee lie :nr Zurgabe gelangt iR.
ene VeranÃ¤enm , auch (la. [Zeiler-ren von Druckfarben irgenawelehcr Zre, iii untertagt uncl wir-(L gerichtlich 'er-folge.
.Alle ZutenÃ¤ungen re aktioneller *rt iii-(L an Cie Reel-knorr (Ler- i luftrr'rten Zeitung in leipzig. ReulLnierer ZvaÃŸe 1-7. a e anaer- Zuten ungen an .Lie 6e (haft-(teile .Let illuttrii-(en Zeitun , ebenfalls in heir-rig. au richten. - Genehmigung
:ur kepraÃ¤uktion unterer bilaec kann nur nach jeeLesmaliger vorheriger Ver-ita'ncb'gung mit (Lern Ztamrnhana (f. ]. Weber, heir-ng) erfolgen. -- kite unrrerlangte [intenÃ¤unged- an (Lie Rc aktion ..irn keinerlei Veranrwnrtung Ã¼bernommen.
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ist stÃ¤nctig im (Fehr-zuckt (161* besten Lit-eis e..
7750-23 /Z srmÃ¤trlr'cï¬.
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A llg emein e N o tizen .
_  D ie_  V h ilo fo p h ifeh e Fak u ltÃ ¤ t d er  U n iv er f itÃ ¤ t Leip zig  if t
rn  zw ei A b teilu n g en  mit je ein em D ek an  zerg lied er t w o rd en .
u n d  zw ar  in  d ie p h ilo lv g ifw -h if to r ifch e A b teilu n g  u n d  in  d ie
math ematifch -n atu rw if fen fch af tlich e A b teilu n g , A n  d er  Sp itze
d er  er f teren  u n d  d er  G efamtfak u ltÃ ¤ t f teh t d er  b ish er ig e D ek an
G eh . H o f rat Pro f . O r . Beid e u n d  an  d ie Sp itze d er  letzteren
if t G eh . H o f rat Pro f . l) r . Rin n e als D ek an  g ew Ã ¤ h lt w o rd en .
d er  d iefes A mt b is 3 1 . O k to b er  d . J. b ek leid et.
D ie D eu tfeh e Ph ilo fo p h tfch e G efellfch af t ( G efeh Ã ¤ f tsf telle:
Er fu r t. N o rd h Ã ¤ u fer  StraÃ Ÿ e 2 1 )  b eru f t d ie d iesjÃ ¤ h r ig e 2 Ztau p t-
d er fammlu n g  zu  Pf in g f ten  (2 4 , b is 2 5 . Mai)  n ach  eimar
ein . A m er f ten  Tag e w ird  Pro f . 1 ) ! : Max  W u n d t. d er  Rach -
to lg er  Ru d o lf  Eu ck en s in  Jen a. in  ein er  Ã ¶f fen tlich en  V o r trag s-
f ttzu -n g  Ã ¼ b er  d as Th ema: ..D ie d eu tfch e Ph ilo fo p h ie u n d  ih r
Sch ick falâ€ œ  [p rew en . V o n  d er  Zeitfch r if t d er  D eu tfch en  Ph ilo -
fo p h ifch en  G efellf rh af t. d en  ..Beitr Ã ¤ g en  zu r  Ph ilo fo p h ie d es
d eu tfch en  Id ealismu sâ€ œ . lieg t d er  er f te Ban d  (1 9 2 1 ' S.)  jetzt
ab g efch lo f ien  v o r . ( V er lag  K ey fer f Ã ¤ p e Bu ch h an d lu n g . Er fu r t.)
D ie FÃ ¼ h rer  d er  eth ifeh en  Bew eg u n g  Eu ro p as u n d  A mer ik as
p lan en  f Ã ¼ r  d iefes Jah r  in  d er  Sch w eiz ein e In tern atio n ale
K o n feren z. D ie A n reg u n g  d azu  g eh t v o n  A mer ik a au s. Pro f .
v r . A d ler - N ew  Y o rk  u n d  l) r . Jo h n  Ellio t- Bro o k ly n  u n d  En g -
lan d  H ar ro  Sn ell- Lo n d o n  h ab en  d ie Ein lad u n g  an  D eu tf rh -
lan d  -  l) r . Ru d o lf  Pen zig - Ch ar lo tten b u rg  -  w eiterg eg eb en .
En d e N o v emb er  v o r ig en  Jah res traten  d ie amer ik an ifch en  eth i-
fch en  G efellfch af ten  in  D etro it zu fammen . n ich t o h n e v o rh er  mit
d en  en g lifch en . f ran zÃ ¶f ifch en  u n d  d eu tfch en  Freu n d en  ZÃ ¤ h lu n g
g en o mmen  zu  h ab en . u m d ie g eg en w Ã ¤ r tig e Lag e d er  eth ifch en
Bew eg u n g  zu  b efp rech en  u n d  b efch lo f fen . an  n eu tralem O r t
d en  V er fu ch  zu  mach en . in  g emein famer  Beratu n g  d en  W ied er -
au fb au  d er  f rh w er  er fch Ã ¼ tter ten  eth if rh en  G efellfch af ten  Eu ro p as
u n d  d ie V erein ig u n g  au f  ein  g ro Ã Ÿ es g emein fames Ziel aller
Tr Ã ¤ g er  g u ten  W illen s zu  b etreib en . In  Flu g b lÃ ¤ ttern  w u rd e
meh r fach  d arau f  au fmerk fam g emach t. d aÃ Ÿ  ein er feits d as Be-
d Ã ¼ rfn is n ach  eth if rh er  D u rch b r in g u n g  d es Leb en s in  d en  v o m
K rieg e b etro f fen en  LÃ ¤ n d ern  n o Ã ¤ )  n ie [o  d r in g en d  g ew cfen  fei
w ie jetzt; d aru m fei au ch  d er  Bo d en  d af Ã ¼ r  w o h lv o rb ereitet. d aÃ Ÿ

ab er  an d er feits au ch  f in an zielle H ilfe g eleif tet w erd en  m Ã ¼ ï¬e.
Sammlu n g en  zu  d iefem Zw eck e h ab en  in  d iefem Jah re b ereits
ein  er f reu lieb es Erg eb n is g eh ab t.
D as H o ch fch u lf tu d iu m d er  A u slan d d eu tf th en . D u rch  Ru n d -

er laÃ Ÿ  an  d ie K u rato ren  d er  U n iv er ï¬tÃ ¤ ten  u n d  d ie Rek to ren
d er  Tech n lfch en  H o rh lch u len  h at jetzt d er  Min if ter  f Ã ¼ r  W if fen -
fch af t. K u n f t u n d  V o lk sb ilb u n g  zu r  Er leirb teru n g  d es Stu d iu ms
d er  A u slan d d eu tfch en  b ef timmt. d aÃ Ÿ  b in f ich tlich  d er  G eb Ã ¼ h ren
d en  Reich sin lÃ ¤ n d ern  g leieh zu f tellen  f in d : D eu tfch Ã ¶f ter reirh er .
D eu tfch b alten  u n d  Reich sau slÃ ¤ n d er  d eu tfch er  A b f tammu n g  u n d
Mu tter fp rach e. d ie in  ab g etreten em G eb iet o d er  in  d er  D ia-
fp o ra b eh eimatet f in d .
D ie K Ã ¶n ig ! , D Ã ¤ n ifeh e G efellfch af t d er  W if fen f th af ten  h at in
ein er  ih rer  letzten  Sitzu n g en  fo lg en d e d eu tf rh e G eleh r te au fg e-
n o mmen : In  d er  h if to r if Ã ¤ z-p h ilo fo p h ifch en  K laf fe Fr . A n  d reas.
U n ter r ich t, '.iteratu r
D K W
u n e' D Ã ¤ mmen -reset..
G elelllch alr  Zu r  Ã œ Ã – rcleru n Z ( les realen  W illen s
rn . b . h l.. [ eip ZiZ. l) ittr i(h r in 8  l7 .
Ã œ o rh ereitu n g  o n t' ciie Reife r Ã ¼ fu n g  "are- ie [ in ter -  u . O b erp r imareik e eier  n eu n -
[ Lr r tig cn  In h alten  au f  ( ji-u n  n eu ar - r ig cr  -  h o h e g eif tig e O u r Ã ¤ ib ilelu n g  crx iclen Ã ¤ er
-  Meth o Ã ¤ en . [ Ih r  b eru fstÃ ¤ tig e D amen  u n cl tier - ren  Â » A b e-n eiicu r ie b ei t'al'r  g Ã ¤ r te-
lieb er  V er -mein u n g  ro n  MÃ ¤ n n er -h eiten . 'l'ag csliu r l'c. Ã œ b en ciitu r ie. l- 'ern u n rer r - ich r .
1 1 3 b . fu en f .. n . Meh lro k -b ah n l..
'erw eister - 'ah n lo .

k k 'f l- "ï¬‚k ï¬x fu 'Ã ¤ 'ju ï¬‚q 'k W -
_ _  â€ œ E W W Â »
'* .u ' lo b ', 6 . n i. 1 . ii.. litten -n it: 3 3  2 .
o f '. [ ck e: ' [ Lo k 'in - I teg Ã ¼ tx
â€ ž5 ...., 'o rd ereiiu n g sn n stn iÃ Ÿ  7 ...,... 2 . MW ...?
K i'. '( ln su n , Ein jÃ ¤ h r ig e, Sr irn n n o r .>b itu r ien tan . (n o w -u t.) , Sa (1 8 8 3 . i/ar -
ZÃ ¼ g lich s Er fo lg e. Zw ei Lilian  in mitt. g ro b er  G ar ten . fo rmat tag iitZ 1 5 8 2 .

W erd er ï¬raÃ Ÿ e 4 4 ,
TÃ ¶ch terh erm A n n a K rau fe. D resd en . z, g _  cu ,.â€ ž,.z._
l. K o l-g e'. 'to u t' erb au te mo d ern e_ Bi|1 a in  f reier  Lag e. Zen tral-
h eizu n g . f lie en d es W affer  in  d en  Sch lafzimmern , BÃ ¤ d er , Tu rn -  u . Tan z-
aal, elek tr if  es Lich t. Ten n isp lÃ ¤ tze. g ro Ã Ÿ er  G ar ten . Leh r tÃ ¤ eh er : Sp rach en .
"ï¬‚en fch af ten  K Ã ¼ n f te. K Ã ¶rp er -au sb ild u n g  d u rch  G n mn af tik , Sp o r t.
Referen zen  u n d  Bro tp ek t. U n n a K ran k e. w if fen fch af tl. g ep r . Leh rer in ,
Mar ie 'o ig ts iiiiiiu n g san staii. ist?:

"au s'ie- lo o b Ã ¤ ï¬ 'io b e k k au en o o b u 'e.
|- [ au .b a|tq n g n eb u |e. Zeb l1 |o r |n n en b e|m.
semin ar : k - iau sn r ir tsch atts- , l- ian clarb eits- , 7 u rn leir rer in n en .
G u te V erp f leg u n g . K u sirn n k tsh ett g eg en  f in sen clu n g  ro n  Mar i(  2 ,- .
"zb -1  i.iiiesen o ed .ii.liir scttb ero . Miteig en tu m. tan n seitu 'ito ln t
u iii ( fern seh er  n rn l (* lir jn tlil- lr i- r  tir ir ru licijx iu  >  ( jag r lir tcle'. 1 8 7 1 i.
( leid e: lila- Rn , real u . ro sig -u n it.. Ziel: "o rd er -eit. U l|f tr lltk l( liar4 eq - lt b is (d h g rsairn n cln .
Zen -n g  . in ter -n at tn rn il. Jimi-n m'. Leu te Mien e. U n ter - r . in k l- Zieh u n g . 0 1 c0 n n n 1 le.
Sp o r - t. .o r tet-n . Miller . [ K alli- 'W er  i. Zn n n t. l-* c- rn ru l: W h o  4 . p ro -p , ( re- l il. ii. D ir .
p Ã ¤ ciag o g iu m . U eu en h eim "g if if f f if Ã Ÿ ff"
k lein e 6  [q u i.] -  u . 'K ab u l- ss. K reta/p r ima. Lrk o lg r . Ã œ b er leitg .
in  alle ass. n er  Staatssch u len . k b itu r . [ Ir - ir r t.. ( Lin jÃ ¤ h r ï¬‚ 'lM. '(1 . .
Tan n er -n . Sp o r t. 'Zi en es Zp ielk eiÃ ¤ . G ar ten  u . h an cib n u  sich ern  ae
'e tieg u n g . k u n t' en b eir r . i. eig en er  'iii-  o 'rn . Zch lak slie. Mu Ã Ÿ -
n . allen b ael. Per im Ã ¤ tte. k Ã ¶r r icrn n e lcd  [ ich  Zeh n -n etter  u .. Zu r Ã ¼ ck -
eeb lieb en er . Lin n elb eh n miln n g . K u  g ab en  in  tig t. h rv eitsstu n clen .
Zeit 1 8 9 5 : 8 0 8  p r in t-n er , ( Lin jiilr r . 7 ./8 . '(1 .)  u n cl ab itu r .
So eb en  er sch ien  n eu  in  L5 0 . .W erk tag e- r
'- "g ien e eier  Eh e
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Profeffor an ber Univerï¬tÃ¤t GÃ¶ttingen. und v.Arnim. Pro-
feffor an der UniverfitÃ¤t Frankfurt a. M.; in die naturwiffen-
fÃ¤zaftliih-mathematifche Klaffe Albert Einftein. Profeffor am
Kaifer-Wilhelm-Znftitut in Berlin. Max Planck. Profeffor
an der UniverfitÃ¤t Berlin. E. Wiedemann. Profeffor an der
UniverfitÃ¤t Erlangen. und R. WillftÃ¤dter. Profeffor an der
ilnioerfitÃ¤t MÃ¼nchen.
Breksausfchreiben â€žErziehung zur Menfchltchkettâ€œ. Der
Verein deutfcher Freimaurer hat einen Preis von 1000 Mark
ausgelegt fÃ¼r die befte Schrift Ã¼ber ..Erziehung zur Menfchlich-
keitâ€œ, Die Schrift foli mindeftens vier Druckbogen umfaffen.
Die Niederfchrift ift unter BeifÃ¼gung eines niit ihrem Kenn-
wort bezeichneten verfchioffenen Umfchlages. der eine genaue
Anfchrift des Verfaffers enthÃ¤lt. bis zum 1. Oktober 1920 an
das Sekretariat des Arbeitsamtes des Vereins deutfiher Frei-
maurer in Leipzig. FichteftraÃŸe 43. einzufenden. Bei diefer
Stelle find auch Abdruae diefes Preisausfchreibens und die Er-
lÃ¤uterung zu diefem Preisausfehreiben unentgeltlich zu erhalten.

Preisrichter ï¬nd die Herren Prof. [ir. Nikolai Hartmann.Mar-
burg. Prof, ))r. Johannes Verwenen. Bonn. Prof. Diedrich
Bifchoff. Leipzig. Stadtfchulrat Dr. Artur Buchenau. Berlin-
NeukÃ¶lln. Prof. ))r. Heinrich Seedorf. Bremen. Stadtfchulrat
Konrad WeiÃŸ. NÃ¼rnberg. Die preisgekrÃ¶nte Schrift wird Eigen-
tum des Vereins deutfcher Freimaurer. der ihre VerÃ¶ffentlichung
unverzÃ¼glich betreiben wird. Alle Einnahmen. die der Verein
aus dem Verlagsvertrage erzielt. fallen dem Verfaffer zu,
Ein Vretsausfchreiben zur Erlangung von Entwurfsfkizzen
fÃ¼r das in Dresden zu errichtende Hygienemufeum und die
ftaatlichen naturwiffenfchafttiehen Mufeen erlaffen das deutfche
Hygienemufeum Dresden und das fÃ¤chfifche Minifterium des
Kultus und Ã¶ffentlichen Unterrichts. Es werden alle deutfchen
und deutlw-Ã¶i'terreiwifchen Architekten zum Wettbewerb ein-
geladen. MaÃŸgebenb fÃ¼r die StaatsangehÃ¶rigkeit ift der 1.Fanuar

1920. Es ï¬nd ftehen Preife ausgefetzt. Die Gefamtfumme
betrÃ¤gt 100000 Mark. 1. Preis 35000. 2. 25000. 3. 15000.
4. 10000 und die drei letzten Preife in HÃ¶he von fe 5000
Mark. Das Preisgericht feÃŸt fich aus 26 Perfonen zufammen.
darunter Billing-Karlsruhe. GÃ¶rling-Leipzig. Gattin-Dresden.
Hoffmann-Berlin. HÃ¶gg-Dresden. Zangen-Berlin. Kramer-
Dresden. Schuhmacher-Hamburg und Wrba-Dresden. _
Hauptwerke altdeutfcher Vlaftik in 521 Photographien
Imperialforniat werden gegenwÃ¤rtig irn Mufeum zu Wiesbaden
gezeigt. Die dankenswerte Ausftellung geht von der Wies-
badener Getelifchaft fÃ¼r bildende Kunft aus und bezieht fich
auf die Periode der SpÃ¤t-Gotik und FrÃ¼h-Renaiffance im
frÃ¤nkifÃ¤yen. fchivÃ¤bifch -frÃ¤nkifcben. mittelrheinifchen und ober-
rheinifihen Gebiet; in einem Anhang ift das Kaifer Margrab
in Innsbruck mit den Reliefs angefchloffen. befonderer Wert
wurde auf die Wiedergabe aller wichtigen Einzelteile in Sonder-
aufnahmen gelegt; fo enthÃ¤lt die Sammlung 31 Aufnahmen
des Heilbronner Hochaltars. von denen die Mehrzahl erft durch
die Gefetlfchaft veranlaÃŸt wurde. Veit StoÃŸ ift mit 84 Nummern
vertreten. darunter 32 Aufnahmen von Krakauer Marien-
altar-VergrÃ¶ÃŸerungen nach den ausgezeichneten Original-
platten des Krakauer Altertumsvereins. die Bode ..wahrhaft
prachtvolle BlÃ¤tterâ€œ nannte. Von Peter Vifcher zÃ¤hlt man
98 Aufnahmen. darunter 52 vom Sebaldusgrab. von Riemen-
die circi kommcnclcn [Kriege
linglancis huscinanciersetrung mit seinen ÃŸriiciern iron cier Lntentc.
_ l)euisckiiancis .Aufstieg in cicn kommcncicn Niki-cn.
Line militÃ¤risch-politische f'rophcreiung 'on ()'l"l'() hUilZhilZllZi'l-i. - l'reis hl. 4.15 ZuZiigllch 20 "/â€ž SuchhÃ¶nciler-'l'euerungsruschlag
der Schwachfriecie iron 'ersailicÃŸ
cicr l)eutschlanci uerniÃ¤itcn sollte. ist cias
'[*ocicsurteil krankreichsl hilt unwictersteh-
licher bogik beweist alas 0tto hutcnricth auf
Crunal cicr Weltlage. nric: sic sich ciurch cien
beencictcn liricg besonciers fiir Lnglanci cr-
gtbt. ln seinem aufsehencrregcncicn Suche:
â€ždie (ir-ei kommenclen kriegeâ€œ.
fir neigt. Wie Lnglanci. um seine iii/elt-
maihtsteliung ru behaupten. genotigt uitrc'i.
sich mit fapan unci ihmcrika auseinancier-
eusatrcn. cite ihm schlimmere [Konkurren-
ten gan-orcien sincl. als cs l)eutschlanct
jemals rear unci er zeigt. wie bei ciieser
hasemanclersetrung gan: automatisch
krank-*eich unter clio KÃ¤cier kommt.
Nenn .hutenrieth cite kZntn-ichtung cicr circi
kommcncicn kriege schllciert. so ist nicht
etwa cicr Wunsch eier kater cies (Leciankens.
ckenn (ier "erfasser ist ani-ar ein guter
l'atrtot. aber auch cin klarer ktihlcr [Lech-
ner. er treibt keine hgitation eugunsten
trgcnci einer f'ariel unci erst recht
keine Krieg-heiâ€œ,
sonciern er sahticiert cite dinge. eric sie
liegen unci rule sie sich unter berÃ¼cksichti-
gung cler geschichtlichen Bestrebungen cicr
uarschtecicncn 'other unci [Tassen notge-
cirungen entwickeln miissen. ()hne unbeli-
gemÃ¤ben Optimismus. tcciigltch als lionse*
quenx. cite sich aus cken Tatsachen ergibt. schil-
*1"* er l)euischlancis Uiccicraufskieg
ciurch hrbctt unci seine Mission
als festes Solln-*eric in cicr
kommcncicn grofsen .hus-
cinanciersetrung :ir-i*
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Arbeit unci kluge 5e- ',
nut-ung cicr Zttuatton. YÂ» -
cite sich urahrscheinlich
'tel frtiher ergaben wtrci. als cite Massen tetrt ahnen.
General ir. hrancois schreibt
in cien ..Monatsheftcn fiir politik uncl Wehr-
maÃ¤rt" tiber alas hutenrtethsche buch: ..ln
cicm hbeuÃ¶gen cics Uebeneinancicr unci
(Icgeneinancier liegt cite iii-att unci cier Wert
cler Zchrift" unci .hutenrtcih erweist sich als
..*f-
sch's Pd
kicnner cler [Lassenart uncl eier Nclttntcrcsscn,
"an metnt einen geri-legten Diplomaten spre-
chen xu hÃ¶ren. cler Nelmtssen besttet uncl
cite Zecke cier Volker uncl Kassen kennt". -
ln clcm gewaltigen politischen panorama.
welches hutcnrteth uns entschlciert. ist un-
sere hbrcchnung mit hrankrcich nur ein
kleiner husschnitt. ..Ã¶creit sein. wenn cite
Ztuncie kommt". clas ist unsere
"'., Aufgabe. ..ZÃ¶hncknlrschenci
. muÃŸ frankreich rue-chen.
*._ wie es non bnglanci xu
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braucht iii-ira. muÃŸ
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men schen. cia es.
wenn man seiner
nicht mehr bcciarf. bci-
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trcton Wir-Ii" [Zelte 48).
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cler als liaufmann. als lnciustrteller. aks Crunci-
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groben politischen iireignissc cicr nachsten
fahre mii klarem blicke in ihren Ursachen er-
kennen unci in ihren holgen beurteilen iii-ill.
fccicr huslancicieutsche. iecier [Kriegsteilnch-
mer. iecier cier cier Ãœberrcugung ist. ciab
niir uns nicht auf unsern Untergang. son-
ciern auf einen neuen hufsticg rot-bereiten
miissen. sollte es lesent
[is ist erhÃ¤itiich in akien buchhanci-
[ungen. in ciencn es auslicgt. ocicr auch
gegen hiachnahme ru berichten ciurch
Car] Kugust 'kaum-c": ?erlag
Khtell. b 17
Naumburg a. ci. Saale.
der cieutsche buchhÃ¤nciier
hat cite moralische l'k'iichi. sich ciaftir einzu-
sctacn. ciah cin Werk. wie ciiescs. keinem
l)eutschen unbekannt bleibt. - husiicferungs-
lager ftir cken Zortimcntsbuchhanciel bei
h. kolokmar. (hohere uncl eilige Zcnciungen
auch ciirckt ab 'erlagsorh -i'ele g r. â€œl'a nc: rc,
Uaumburgsaate. - "ach ciem *minute
wire] nicht an ?rtr-ate. sonclern nur an Such-
hÃ¶nciler mit ciem tibl. fiatutaaufschlag geliefert.
das k'wrnoturanc'igsta fiir 'Nostra-tere' ist c'ar "eignet-Z'e'urosta'n 0."at
tierisititten tÃ¼r
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"ur einmalige .risch-tions] iii.- cias gonna haben'
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(kalt cias Kbrichcn auf cicrn 0. iin! (lie 'klingen ciaucrnci scharf erhÃ¤lt. '-
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fchneider 98, von Konrad Meit 17, von Hans Backoffen und
feiner Schule 25 ufw.
Eine mitteldentfche Uusftellung in Magdeburg, umfaffend
Siedlung, SozialfÃ¼rforge und Arbeit. wird fÃ¼r 1921 vorbereitet.
FÃ¼r das von der Stadt zur VerfÃ¼gung geftellte ParkgelÃ¤nbe
auf der Elbinfel Rotes Horn haben Profeffor Paul Mebes
in Berlin und Architekt E. E, Scheibe in Magdeburg den Ge-
famtplan entworfen und fÃ¼r die HauptgebÃ¤ude weitgehende
Anwendung der neueren, durch den Bauftoï¬mangel gebotenen
Bauweifen in Ausficht genommen, Dennoch wird Dauerhaftig-
keit erftrebt. die fpÃ¤tere Ãœbernahme jener Bauwerke durch die
Stadt ermÃ¶glicht. Als Sonderausftellungen werden ein Land-
krankenhaus. eine Dorflcdule. eine Siedlerfchule ufw. angefchloffen.
Die deutfihe Gewerbefchau Miimhen 1922, die den un-
gebrochenen Schaffenodrang und die LeiftungsfÃ¤higkeit aller
an den formal hochwertigen Gewerben Beteiligten zeigen will-
tritt jetzt mit einem Aufruf an die deutfchen KÃ¼nftler. Hand-
werker. Fabrikanten und Kunftfreunde heroor, Danach will
die Schau. indem [ie der VorfÃ¼hrung der GegenftÃ¤nde die
Eigenart der Rohftoffe durch Einteilung nach Materialgruppen
zugrunde legt- den Blick auf die Spannweite und Bedeutfam-
keit der kÃ¼nftlerifchen Differenzierung hinlenken- deren Mittel,
die technifche Bearbeitung, gelegentlich lehrhaft hervorgehoben
werden kann. obwohl weitlÃ¤ufige MufterwertftÃ¤tten und Schau-
betriebe dem Fertigprodukt nicht den Platz verfperren werden.
Neben dem auptteil der Ausftellung. dem Bedarf des Alltagz
an erlefener are, fvll die eigentliche Luxusproduktion in eigener
Halle oder in befonderem GebÃ¤ude barmonifÃ¤) zufammengefaÃŸt
werden, und da5 Befte an BÃ¼chern, Bronzen. Edelmetallen, Mo-
faiken, die differenziertefte Werkkunft zeigen. Es verfteht fich von
felbft, daÃŸ die Einladung auÃ¤) an die Ã¶fterreichifchen und bÃ¶hmifchen
Deutfchen. wie an die anderen abgefprengten Volksteile ergeht.
Das NÃ¤hc- und KrÃ¤ftigungsmittel Sei aus der vielfaih preis-
gekrÃ¶nten Fabrik pharmazeutifcher PrÃ¤parate C. F, Afcbe u.Co,
in Hamburg 19 ift in feinen Grundfubftanzen EiweiÃŸ. Fett
und Kohlehr) raten auÃŸerordentlich wertvoll fiir eine gleich-
mÃ¤ÃŸige ErnÃ¤hrung unferes ganzen KÃ¶rpergewebes. Das allen
NeroÃ¶fen. Blutarmen. Rekonvalefzenten, KriegsbefchÃ¤digten,
'[()'[ZÃŸ|l|l||* . l
BleiÃ¤zfiicbtigen. werdenden MÃ¼ttern und WÃ¶wnerinnen, Kindern
und Greifen zu empfehlcnde, angenehm fcbmeÃ¤ende PrÃ¤parat
ift in Originalpackungen in allen Apotheken und Drogerien
zu haben. Gleich empfehlenewert find Afwe's Bronchial-
Paftillen, die ï¬ch [won [eit mehr als 40 Jahren gegen Huften
und Heilerkeit auch der Kinder aufs befte bewÃ¤hrt haben, Jede
Apotheke fÃ¼hrt auch diefe rÃ¼hmlichft bekannten Paftillen,
Von den TaunnsbÃ¤dern ift nur Bad - Nauheim von
einer BefeÃŸung durch franzÃ¶ï¬frhe Truppen verfcbvnt geblieben
und wird die-3 auch auf die Dauer feiny da es auÃŸerhalb der
neutralen Zone liegt.
Eine Wohltat fÃ¼r die FÃ¼ÃŸe ï¬nd des OrthopÃ¤den Friedrich
HÃ¤nze in NÃ¼rnberg- Ã„uÃŸerer Laufer-PlaÃŸ 2, FuÃŸgelenk-
StÃ¼ÃŸfederm die dem FuÃŸe in feiner natÃ¼rlichen Lage
beim Auftreten ftandhalten. fodaÃŸ vorzeitiges ErmÃ¼den beim
Gehen oder Stehen vermieden wird und Schmerzen irn FuÃŸ-
gelenl' nicht auftreten kÃ¶nnen. Beftellungen kÃ¶nnen fchriftlicb
mit Abzeichnung des FuÃŸumriffes oder durch Einfendung eine!,
alten abgetragenen Schuhes gemacht werden,
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BevÃ¶lkerungsbewegung in Europa infolge des Krieges. / Bon l)r. W. Schweisheimer.
eder Sozialpolitiker und BevÃ¶lkerungshygieniker verfolgte die Einwirkung des langen
Krieges auf die BevÃ¶lkerungs- und GefundheitsverhÃ¤ltniffe mit fteigender Beforgnis.
Die fchlimmften BefÃ¼rchtungen. die ehedem gehegt und ausgefprochen wurden. finden in
den tatfÃ¤rhlich entftandenen VerhÃ¤ltniffen ihre
BeftÃ¤tigung. Immerhin ift es ein anderes,
UnheitsverkÃ¼ndung zu hÃ¶ren oder an Hand
nackter Zahlen das unwiderlegliche Ergebnis
jahrelangen Wahnfinns vor fich zu fehen,
Aus nichts geht greifbarer die biologifehe
llnfinnigkeit des Krieges hervor als - neben
den lediglich kriegsentftandenen gefundheitliehen
Folgen, die jeder einzelne felbft beobachten
kann - aus der Zufammenftellung von
Zahlenreihen Ã¼ber die BevÃ¶lkerungsbewegung
in den einzelnen am Kriege beteiligten LÃ¤n-
dern Europas. des Hauptleidenden an dem
eben vergangenen Kriege. In Kopenhagen be-
fteht feit Kriegsbeginn eine â€žStudiengefellfchaft
fiir foziale Folgen des Kriegesâ€œ. Seit dem
Jahre 1915 hat fie in lÃ¤ngeren ZwifehenrÃ¤umen
VerÃ¶ffentlichungen Ã¼ber die BevÃ¶lkerungs-
bewegung in den kriegfiihrenden Staaten
herausgegeben- die fich gegeniiber den allge-
meinen Angaben der letzteren durch die wohl-
tuende Saehlichkeit und ObjektivitÃ¤t des Neu-
lralen auszeichneten. Sie boten wÃ¤hrend der
ganzen Kriegszeit den einzigen pofitiven Anhalt
fiir eine Beurteilung der tatfÃ¤chlich beftehenben
BerhÃ¤ltniffe. Ein neues von Ehriftian DÃ¶ring
oerfaÃŸtes Heft diefer Studiengefelltchaft bietet
die erften exakten Anhaltspunkte fiir die Be-
urteilung der kriegsentftandenen BevÃ¶lkerungs-
oerhÃ¤ltniffe in Europa.
Der Menfchenverluft von 1914 bis Mitte
1919 betrug nach diefen Angaben in den zehn
Staaten Deutfchland. Ã–fterreich-Ungarn, GroÃŸ-
britannien. Frankreich, Italien. Belgien. Bul-
garien- RumÃ¤nien- Serbien und EuropÃ¤ifw-
RuÃŸland insgefamt 35.4 Millionen. Davon
entfallen 20,2 Mill. auf den GeburtenriiÃ¤gang
und iiber 15 Mill. auf die Zunahme der Sterb-
lichkeit. AnnÃ¤hernd 10 M ll. Menfchen find
auf den Schlachtfeldern geblieben. Der Ge-
burtenverluft betrug im Durchfehnitt 38 o/0 der
normalen Friedenszahl. Die
Ziffer der Gefamtverlufte
Bon der Konferenz des Oberften Rates der Alliierten in San Remo:
find
Die Teilnehmer auf der Terraffe des Schloffes Devacham in dem die
Verhandlungen ftattfanden,
prÃ¤fident. 4. Nitti, italienifeher MinifterprÃ¤fident.
(Phot. Tivoli.)
1. Ltovd Georgg englifeher MinitterprÃ¤fident. 2. Lord Curzon. 3. Milli-rand. franzÃ¶fitaier Mimfter-
fehroankt zwifchen 4 und
11â€œ/o der BevÃ¶lkerung; in
Deutfchland betrÃ¤gt fie 930/0.
Serbien nimmt wegen feiner
ganz ungewÃ¶hnlichen Ver-
lufte eine Ausnahmeftellung
ein; bei ihm betragen die
Berlufte '35 o/0 der BevÃ¶lke-
rung, Der BevÃ¶lkerungs-
ftand, der Ende 1913 in den
genannten zehn Staaten noch
400850 000 betrug. war bis
Mitte 1919 auf 389030000
gefunken, wÃ¤hrend bei nor-
maler BevÃ¶lkerungsentwick-
lung eine ErhÃ¶hung auf
424 480000 zu erwarten ge-
wefen wÃ¤re. In Deutfchland
allein fank die BevÃ¶lkerungs-
zahl. wobei das Reichsgebiet
als intakt betrachtet wird,
von 67400000 Ende 1913
auf 65500000 Mitte 1919
(zu erwartende Zahl un-
ter normalen VerhÃ¤ltniffen:
71800000),
Aus den Gefamtzahlen
gehty obgleich fie auf den
Grad der Berlufte deutlich
hinweifen, die Bedeutung
der Ã„nderung fÃ¼r die Be-
vÃ¶lkerungsverhÃ¤ltniffe noch
nicht hervor. Infolge der
Kriegsverlufte ift das Gleich-
gewicht im Aufbau der Be-
vÃ¶lkerung zerftÃ¶rt worden.
Der Altersaufbau ift ver-
nichtet, Die jÃ¼ngften wÃ¤h-
rend des Krieges geborenen
JahrgÃ¤nge bleiben um mehr
l_â€ž
Frl. l)r. Gertrud BÃ¤umer.
Hans Balufcheh
Prof, Auguft (Raps.
Die Heimkehr von etwa 400 deutfchen Kriegsgefangenen aus Indien: Ankunft des Dampfers
â€žChriftian Rebeâ€œ an den St. Pauli-LandungsbrÃ¼cken in Hamburg am 21. April. epdoe. Otto Rei-ln Hamburg.)
Geheimer Reg-Nat
l)r. MeiÃŸner-
als ein Drittel hinter der normalen Friedenszahl zurÃ¼ck. Die blutigen Berlufte haben die
gefundeften und leiftungsfÃ¤higften JahrgÃ¤nge des mÃ¤nnlichen Gefchlechts betroffen und dadureh
einen Teil der beften Arbeitstraftj der hoffnungsberechtigtften ZeugungsfÃ¤higkeit vernichtet.
GÃ¤nzlieh vcrfchoben
verhÃ¤ltnis der GefGlechter. und diefes ift fÃ¼r
fozialhhgienifche Fragen von ganz befonderer
Bedeutung. In den zehn genannten Staaten
zufammen ftieg der FraueniiberfchuÃŸ von
etwa 5.2 Mill. auf rund 15 Millâ€ž hat fich alfo
beinahe verdreifacht, Durch diefe Angabe lÃ¤ÃŸt
fick) jedoch die Einwirkung auf das Gefehlechter-
verhÃ¤ltnis keineswegs klar erkennen. Von der
mÃ¤nnlichen BevÃ¶lkerung wurden im Laufe der
Zeit ganz enorme Bruchteile fiirs Heer ein-
gezogen. So wurden von der mÃ¤nnlichen Be-
vÃ¶lkerung insgefamt in Deutfrhland 35 o z
mobilifiert (11 Mill. Mann), in Ã–fterrei -
Ungarn ebenfoviel (9 Mill.)T in GroÃŸbritannien
:26 o/0 (6 Mill.), in Frankreich 36 4'/0 (7 Mill.),
in Italien 29"/0 (5 Mill.). Dementfpreehend
die groÃŸen MÃ¤nnerverlufte- die Urfaehe
der fÃ¼hlbaren Verfwiebung im Gefchlechter-
verhÃ¤ltnis wurden, auf die wehrfÃ¤higen Alters:
klaffen zwifeben 18 und 45 Jahren befchrÃ¤nkt.
Diefe JahrgÃ¤nge find gleichzeitig die wiehtigften
fiir EhefehlieÃŸung und Fortpflanzung, Gerade
bei ihnen hat '
wefentlich erhÃ¶ht; fiir die iibrigen Altersklaffen
kommt eine
verhÃ¤ltniffe nicht in Betracht. Von fÃ¼nf GroÃŸ-
ftaaten. fiir die Berechnungen vorliegen, kamen
auf 1000 Mann im Alter von 18 bis 45
Jahren Frauen:
hat fich das Zahlen-
fich der FrauenÃ¼berfchuÃŸ fo
Verfchiebung der Gefihlechter-
1913 1919
in Deutfchland . . . . . . 1005 1180
in Ã–fterreiG-llngarn . . . . 1048 1230
in GroÃŸbritannien und land . 1078 1175
in Frankreich . . . . . . . 1017 1230
in Italien . . 1109 1228
zufammen 1045 1205
Bor dem Jahre 1913 hatten die Balkanftaaten
als einzige LÃ¤nder in Europa einen kleinen
MÃ¤nnerÃ¼berfchuÃŸ aufzuweifen.
Bemerkens-
werterweife hat fich auch hier
durch die Kriege eine ftarkc
FrauenÃ¼berzahl herausgebil-
det, in Serbien beifpielsweife
von 1000 :937 im Jahre
1913 auf 1000:1339 (t) im
Jahre 1919.
GegenÃ¼ber diefen euro-
pÃ¤ifehen Zahlen kommen
die auÃŸereuropÃ¤ifehen (eine
Viertelmillion Kriegstoter
der Ã¼berfeeifchen Dominions
und Kolonien Englands.
52 000 amerikanifche Kriegs-
tote ufw.) kaum in Betracht.
Auf Jahrzehnte hinaus wird
Europa die verderbliehen
Folgen des Krieges in be-
vÃ¶lkerungspolitifcher Hinfieht
fpiiren und auch gefundheit-
[ich hinter den iibrigen Erd-
teilen zurÃ¼ckbleiben miiffenr
Es wird ihm fehwer gelingen.
die gefundheitspolitifeh fiih-
rende Stellung wiederzuge-
winnen. Das gilt fÃ¼r alle
Staaten. die am Kriege be-
teiligt waren. ob fie mili-
tÃ¤rifch fiegrcicb blieben oder
unterlagen. in gleicher Weite.

Abhilfe und Beï¬erungs:
maÃŸnahmen mijffen fich, wor-
auf hier nur kurz hinge-
wiefen fei. in erfter Linie
auf gefteigerte Fiirforge fÃ¼r
die Jugendlichen (auch fchon
die Llngeborenen) erftrecken,
Befonders bei der fozial-
hygienifehen und gefundheit-
lichen Fiirforge fÃ¼r die auÃŸer:
eheliihen Kinder kÃ¶nnen be:
deutende VerfÃ¤umniffe zum
Frau Hedwig Hehl-
Mitglied der Nativnalvertammlunq (Demo-
namhafter Berliner Maler, Schilderu- der
bekannte BorkÃ¤mpferin der Boltserziehung.
hr. phil. und 'Or-In . 11. c.. Direktor der
Siemens & Halske "Il-(Zn, Mitglied des Kura-
toriums der Pbo'ikalifad-Tewnifwen Reichs-
anftait und der Kutter-Wilhelm-Gelelkfchafi,
bedeutender Farhgelehrter und Znduftrieller.
7'- am :70. Av '.

MitbegrÃ¼nderin der Gomnaï¬alkurte fur
Frauen, BegrÃ¼nderin der l. Gartenfcbule fÃ¼r
Frauen, beging am 5. Mai ihren 70. Ge-
burrotag. (Phot. Alice MaÃŸdvrtf. Berlin.)
Arbeiterwelt in den Berliner Aororten, de-
kannt aueh dura; feine Etlenbahnbilder.
feiert am 9. Mai feinen 50. Geburtstag,
kratilrbe Partei). tritt in das Reichsminifte-
rtum des Innern als Vortragende NÃ¤tin ein
(Abteilung fÃ¼r SÃ¤fulangelegenhenen).
der neue Leiter des Bureaus des Reims-
prÃ¤fidenien an Stelle des zurÃ¼Ã¤getretenen
Gefandten dr. Ric-Ick. bisher Referent
diefes â€œ ureaus.
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3m Poftbahnhof zu Leipzig. Nach einet Zeichnung fiir die Leipziger â€žZllufttirte Zeitungâ€œ von Rudolf Lipug.
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*Vom Wirbelfturm in Nordamerika am 28.MÃ¤rz: Anficht aus MelrofePark. Aus dem befeÃŸten Gebiet Deutfchlands: Englifehe FluÃŸkanonenboote auf
.einer Vorftadt von Chicago. nach dem Voriibertoben des Orkans. durch den dem Rhein, (Pb-n. W. MatthÃ¤us. KÃ¶ln.)
Hunderte von HÃ¤ufern weggefegt wurden und viele Perfonen den Tod fanden.
Eine Demonftration fÃ¼r die Jrifche Republik in Neuyork. an der 25 000 Amerikaner teilnahmen. Ein Demonittotionszug fÃ¼r Indiens Freiheit
in Neuoork am St. Patrickstag (17. MÃ¤rz).
Vorteil fiir die Allgemeinheit. fiir die Geftaltung der BevÃ¶lkerungsverhÃ¤ltniffe. gutgemacht Betty Fifiher verwendet. Die tiefe [ofe Taille. das Merkmal der neuen Mode. mit dem im
werden. Jedem Menfchen aber. dem die Bedeutung der angefÃ¼hrten Zahlen nur einiger- Arrangement verfchwmdenden_ GÃ¼rtel. _der kurze Ã„rmel. der .kurze Noel. dazu ein fandfarbener
maÃŸen klar geworden ift. muÃŸ verftandesgemÃ¤ÃŸ zum BewuÃŸtfein kommen. welch verderbliche Strohhut mit dunkler. nuancrerter. pltffierter Bandrufcbe. ift e-ntzuckend. Von vollendetem
Wirkungen in biologifcher und Reiz lit du? icdwarze. kurze
hygienÃ¼Ã–erBeziehm-[g ein Krieg Taftklerd mit Rolle rund
mit ï¬ch bringt_ : um den Ausfchmtt. den zarten
Panierraffungen und dem feinen
Timbre des kÃ¶nigsblauen Ban-
des. Dazu fchwarzer groÃŸer Hut
mit rofenroter Blattinnengarnie-
rung. Zu fo einem Kleid wird
ein faltiges Cape aus Taft ge-
tragen. das in feiner Nundung
an die Krinolinenlinie erinnert.
die hier und da im Modebild
auftaucht. Eine ausgejprocbene
Sommertoilette in zartem Nofa
trÃ¤gt die reizumfloffene Marie
Mayen vom Burgtheater.
Zugendfrifch und entzÃ¼ckend ift
diefes zartrofa Seidenkleid mit
den nur feitlieh arrangierten
Volantteilen. die mit Korallen-
farbe gekantet find. Der winzige
Ã„rmel. die abfolute Anfpruchs-
lofigkeit der Taille zeigen die
neue Mode an. Dazu fieht man
einen weiÃŸen Organdohut mit
Blumen. Die Blumen find heuer
- und das ift fchade - lange
nicht in dem MaÃŸe vertreten.
als es ihnen im Sommer ge-
bijhren wÃ¼rde; allerdings hÃ¶rt
man von kleinen Toques. die
eng den Kopf umgeben follen. und
Wiener Sommer-
moden-Zdeen.
Von Claire Patek. Wien.
(Abbildungen fiehe Seite 589.)
ie reizende. jugendliche
ode der Volants und
Pliffees hat der Sommer fich
heuer zu eigen gemacht. Es gibt
allerdings nichts Anmutigeres
als diefe zarten. duftigen Ar-
rangements. und der Schick. der
fich nun einmal in Einfachheit
am beften zeigt. kann fich hier
am leichteften entfalten. Die
Wiener Schaufpielerin von Ge-
fchmack hat fiir die neuen Mo-
den. die fo anmutig befcheiden
wirken. wenn fie mit Sinn und
Empfinden fÃ¼r Wirkung und
SchÃ¶nheit gewÃ¤hlt werden. das
richtige BerftÃ¤ndnis. Nicht
wahllos wird von unferen
KÃ¼nftlerinnen das Moderne der
Saifon als Folie gewÃ¤hlt. fon-
dern man fteht kultivierteften _ .
GerzhmaÃ¤ bei der Wahl be. die aus ganz kleinen Blumen de-
kundet. Vor allem in es der - itebenneÃŸdep-ddleÃ–nganeÃŸnqZder
fein.Â» gta iÃ¶sf mie [ame 9.0l... - f f' â€ž arrangrer in . __ er gro.e ut.
goorggcwzin djimkeihlauen und Aus der Abftrmmungszone in Karnten: Maffenkundgebung der Bevolkerung Klagenfurts deriruherungetumen gleich. das
landiqkbeneu TÃ¶nen- det ei" gegen den AnfehluÃŸ an SÃ¼dflawien auf dem Neuen PlaÃŸe. dem groÃŸten PlaÃŸe der Stadt. dubiÃ–eï¬eHopftbe" "WWW be*
Liebling des Sommers ift. Fein am Sonntag dem 11 April iÃ–wxkle-_lï¬ Neukunden. und
gefÃ¤ltelt. in haardiinnen Pliffees 7 ' ' gew'ÃŸ, wird ek _WHK Weder i0
zu einer Tunika verarbeitet. fieht An der Protefttundgedung nahmen weit iiber 15000 Perfvncn teil. Die Vertreter der Stadtgemeinde und Redner aller politijihen bald ms Modebild himmel-(ken.
man ihn zu dem dunkelbiuuen Parteien hielten vom feftliw gefchmÃ¼Ã¤ten Ballon des Nainerhofes aus begeiftert aufgenommene patriotifche Anfprachen. Den Gipfel- denn zu den einfach_ wirkenden
Kleid unferer Operettendiva punkt der Veranftaltung bildete die Abfiugung des KÃ¤rntner Heimatliedes. MMM. zu den jugendlichen
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Das als Liebig-Mufeum kÃ¼rzlich eingeweihte alte Laboratorium des
groÃŸen ehemifehen Forfchers Juftus Liebig in GieÃŸen-*in dem er
von [824 bis 1852 tÃ¤tig war.
Linien-paÃŸt einmal das Schwere. Ãœberladene nicht, Eine weitere Abbildung zB.
zeigt ein blaues pliffiertes Leinenkleid mit rofa Leinengarnierung, dazu kleinen blauen
'eK-l Gegner-1) â€ž4 (v
* Z 'WWUSLÃ–CLM 7*- ' .'
- ..MW-e10
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Das jÃ¼ngft in Dresden aufgeftellte
Doppeldenkmal fiir Gerhard und
Wilhelm v, KÃ¼gelgen.
Das Denkmal wurde am Hundertjahrstag der Er-
mordung Gerhard o. KÃ¼gclaens (27. MÃ¤rz 1820) ent-
hÃ¼llt. Gerhard d. K. war [eiiierieit ein PortrÃ¤t. und
Hiftorienmaler von Ruf. Sein Sohn Wilhelm, eden.
falls Maler. ift als Verfafler der â€žZugenderinnerungen
eines alten Mannes" auf die Nachwelt gekommen.
Hut mit Schleier (Betty Fifther), So
eine Zufammenftellung wirkt doch eben
des kleinen Hutes wegen ganz aller-
[iedft und [chtrk. Die kurzen Ã„rmel er.
forderten eigentlich lange Handfchuhe,
aber die weftliehe Orientierung verrÃ¤t
uns. daÃŸ auch die Pariferin nicht dar-
an denkt, lange Handfrduhe zu tragen,
und fo machen aueh wir in Wien diefe
Mode mit ehrlicbem Herzen mit.
Denn wo follten wir auch das Mate-
rial dazu hernehrnen! Eine andere Ab-
bildung zeigt wieder Marie Mayen in
einer Symphonie von WeiÃŸ und Hell-
blau. Sehr weiche bedruckte Pongis-
feide ift fehr graziÃ¶s in einer Tunika
arrangiert. die rÃ¼ckwÃ¤rts in zwei dell-
blau gefÃ¼tterten Schleifen geknÃ¼pft ift.
Die Taille q ein Merkmal der heuri-
gen Mode - ift ganz einfaÃ¤z und an-
fpruehslos im Kimono gearbeitet, mit
kurzen Ã„rmeln verfehen.
Das GemÃ¤lde.
Bon Richard RieÃŸ.
Jldolf ift ein grÃ¼ndlicher Menfeb.
Adolf fteht in einem Kunftfalon und
befieht Bilder. Der BefiÃŸer hat eine
neue Kunftrichtung erfunden. eine, die
allen gerecht wird. Die pflegt er. Er
nennt fie den â€žKonjunkturismusâ€œ. Die
lÃ¤ÃŸt jedes kÃ¼nftlerifihe Beftreben gelten.
Mal das. mal jenes. Und fo bat Herr
Mayer fich denn 1a on auf alle Richtun-
gen â€žgelegtâ€œ. Auf die Pilotyleute. auf
die Pointilliften. die Impreffioniften.
die Expreffioniften. die Futuriften. Was
eben gerade Trumpf war. Heute ift
Mefehugge Trumpf. Das weiÃŸ Herr
Mayer. Und darum hat er eine Aus-
ftellung â€žÃ¤lterer Futuriftenâ€œ veranftal-
tet, Jeder Ausfteller muÃŸ mindeftens
zwaniig Jahre fein. EhrenwÃ¶rtlich.
Herr Mayer lÃ¤ÃŸt fich nicht mehr rein-
legen. wie neulich mal. als man ihm
die Malerei eines vierjÃ¤hri-
gen Knaben draibte und er,
im Glauben, ein futuriitifehes
PortrÃ¤t vor fich zu haben.
das Werk mit 10000 Mark
auszeichnete. Adolf bcfieht die
Bilder. Aber feiner Griind-
liebkeit genÃ¼gt das nicht. Hier
werden laufend Fragen warb.
Adolf fieht fich um. fragend.
Schon ift Herr Mayer da.
reibt die HÃ¤nde und [chielt
nach Adolfs BrufttafÃ¤pe. Un-
beforgt. Adolf hat fein Scheel-
bueh bei ï¬tb. Herr Mayer er-
klr'ir1 : â€žDas hier ift ein Picaffo
. . . prima Arbeit! Dort . . .
ein Boccioni . . . Zucker. fag'
ieh Ihnen. . .! Da drÃ¼ben rin Chagall . . . was. meinen
Sie. hat Caffirer mir fchon
fiir den geboten!â€œ Adolf be-
trachtet das Bild. Es zeigt
Fardfleeke, in denen fich geo-
nietrifibe Figuren befinden.
Aber keine fehr reinlich ge-
zeichneten. Die Fguren
waren Ã¼bereinander, dureh-
einander gekleÃ¤ft. Adolf fagt,
hingeriffen vom WeiÃŸ: â€žIch
finde diefe Sibneeland-
fehaft etwas unruhig. Was
follen zum Beifpiel diefe
NeuneÃ¤e bedeuten? Sie
miiffen nÃ¤mlich wiffen. jeb
gehe gern den Dingen auf
den Grund!" Der Herr. der
neben Adolf fteht. [agt nale-
bohrend: â€žDiele . , . Sehner-
landichaft ift ein PortrÃ¤t Jo-
hannes R, Zeehers. Sie . . .
Herr . . . Sie , , F' Da geht
Adolf. zertnirfÃ¤tt ob diefer
Ab_ Griindlichkeit . . .
Zur Verlobung der Ã¤lteften Tochter des friiheren KÃ¶nigs
Friedrich Auguft don Saehfen: Prinzeffin Margarete
von Saehfen mit ihrem BrÃ¤utigam. dem Erbprinzen
Friedrich Viktor von Hohenzollern-Sigmaringen.
(Pbok. Franz Graincr, MÃ¼nchen.)
Von der Unwetterkataftrophe in MeiÃŸen und Umgebung am 19. April:
Das infolge des *wolkenbruehartigen Regens innerhalb weniger Minuten unter Waffer und Schlamm begrabene
Haagfwe Gut in Odenneifa.
(Phot. Max Zimmermann. MeiÃŸen.)
Die niederflutcnden Waffennaffen drangen bis in MannshÃ¶he in die Wohnungen. die vielfach don den Bewohnern
gerÃ¤umt werden muÃŸten.
Vom FrÃ¼hjahrs-Nennen in Hamburg-Horn am 25.April: EndkampfimFrÃ¼hjahrs-Ausgleieh
(Preis 28000 Mark), in dem A. Naumanns 4j. ddr. H. ..Dardanos" mit Jockeo Zenfzfch im Sattel Sieger blieb,
Boxkampf Deutfrhland-Ztalien im Zirkus Bufch am 23. April:
Naujoks (links). der Leichtgewichtsmeifter von Deutfrbland, mit [einem Gegner Mariottiy
dem Leimtgewieytsmeifter yon Italien, der nach der 9. Runde fiÃ¤) gefihlagen bekennen muÃŸte.
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Die QuÃ¤kermiffion und die amerikanifoh
Das Lebensmittelfchiff ..Sark' am Kai in Hamburg.
n vielen deutfchen StÃ¤dten hat der Name
â€žQuÃ¤kerâ€œ in den letzten Wochen einen
wohlbekannten Klang bekommen. Der Name
einer religiÃ¶fen Sekte ift es. die ihre An-
hÃ¤nger in England und Amerika gefunden
hat. Die QuÃ¤ker nennen fich felbft â€œSociety
of krjencla", alfo ..eine Gemeinlchaft von
Menfchenfreundenâ€œ. Ihre Grundanfchauung
heiÃŸt: Nur durch Liebe und durch Liebes-
dienft. aber niemals durch den Krieg ..y-?- lf-
' "
g kÃ¶nnen Ewigkeitswerte fÃ¼r die Menfchheit ,; * gefchaffen werden. Seit ihre Gemeinde
oor ungefÃ¤hr 250 Jahren gegrÃ¼ndet wor-
den ift. haben die QuÃ¤ker immer. auch
wÃ¤hrend des groÃŸen Krieges. nach diefem
einen Gedanken gelebt. der vor allem prak-
tifche LiebestÃ¤tigkeit von ihnen fordert.
So ift ee wahr. die OuÃ¤ker find Pazi-
fiften. Niemals wollen fie mit dem
Schwert dura) die Welt ziehen. Aber fie
ftehen nicht tatenlos im Leben. Im Gegen-
teil: Der Paziï¬smus der QuÃ¤ker trÃ¤gt einen
durchaus aktiven Charakter. Im Kriege
allerdings haben fie in ihrem Lande aus
Gewiffensgriinden den Dienft verweigert.
aber immer haben fie fich berufen gefÃ¼hlt. dem eigenen
Volke foroie der ganzen Menfchheit auf irgendeine andere
Weile zu helfen.
Mr. Herbert Hoover. Vorï¬tzender der ..Amerikahilfe
fÃ¼r europÃ¼ifche Kinderâ€œ (*â€œQneriean Relief namjnjÃŸnanan
[Lampe-rn Enilclren'o Lunch), lieÃŸ. kurz nachdem der Waffen-
ftillftand unterzeichnet worden war. ein Schreiben an die
QuÃ¤ker ergehen. in dem er fie aufrief. deutfihen unter-
ernÃ¤hrten Kindern Hilfe zu dringen,
Wir geben in folgendem einen Auszug davon: ..Der
Hilfe fÃ¼r europÃ¤ifche Kinder ift es bis jetzt unter meiner
Leitung mÃ¶glich gewefen. mehr als 3600000 unterernÃ¤hrte
Kinder in den derfchiedenften Gegenden Europas zu fpeifen,
Nun ï¬nd uns von vielen Seiten Gelder zugegangen. mit
welchen wir unfer Werk auch Ã¼ber Deutfchland ausdehnen
wollen.
In) wende mich ganz befonders an die QuÃ¤kergemeinde.
roeil ich fÃ¼rchte. derartige PlÃ¤ne kÃ¶nnten leicht politifch Pro-
paganda werden. Gediegenheit und Redlichkeit aber. die
die QuÃ¤ker ganze Generationen hindurch bewiefen haben.
hÃ¼rgen mir dafÃ¼r. daÃŸ dies nicht gefchehen wird. Alle Mittel.
die uns augenblicklich zur VerfÃ¼gung ftehen. werde ich des-
halb ganz in Ihre HÃ¤nde Ã¼bergehen laffen. Ich glaube. daÃŸ
oiele Amerikaner deutfcher Abkunft Ihnen gern bei folcher
Liebesarbeit helfen. Ia) rechne [ehr auf alle diefe Men-
fchen und rufe fie auf. fooiel als irgend mÃ¶glich aus ihren
eigenen Mitteln beizufteuern. Die Not ift groÃŸ. Ihre
Ã¤*
.l dir-r* â€œ-
Kleinkinderfpeifung in einer Leipziger Kinderkrippe.
in n..
â€œ** ..i-..|1 ui
""1"
eÃ–iife fiir
deutWe Kinder. / Bon Prof. l)r. Henry S.Pratt.
Das Ausladen der gefandten Lebensmittel.
Gemeinde hat fchon oft folche LiebestÃ¤tig-
keit gezeigt, Ich bin felt davon Ã¼berzeugt.
Ihre Arbeit wird frei von jeglicher politi-
[then FÃ¤rbung bleiben. Dureh alle BeitrÃ¤ge.
die Ihnen fÃ¼r diefe Zwecke direkt zugehen.
wird es viel eher mÃ¶glich fein. beffere Er-
nÃ¤hrungsoerhÃ¤ltniffe zu lchaffen als auf
irgendeinem andern Wege.â€œ
Die QuÃ¤ker (**Zoeietz7 of k'rjeuÃ¤ÃŸ") [chick-
ten fogleich eine Abordnung von Frauen
und MÃ¤nnern nach Deutfchland. um das
Liebeswerk in Angriff zu nehmen. deren
Leitung Mr. Alfred Scattergood Ã¼bernahm.
Sie haben ihr Heimatland oerlaffen. ohne
irgendwelche perfÃ¶nliche Zwecke. um deutfche
Kinder zu fpeifen und deutfchen ftillenden
und hoï¬enden MÃ¼ttern krÃ¤ftige Nahrung
zu geben.
Alle Nahrungsmittel. die von der OuÃ¤ker-
miffion zur Verteilung kommen. werden von
dem Gelde. das Amerikaner zufammen-
Mitglieder der amerikanifchen Kinderhilfsmiffion in Hamburg. Von links
nach rechts: Arthur Jacklon.
Nicholfon.
MiÃŸ Emma Williams.
Zamee G. Vai'.
MiÃŸ Caroline
gefteuert haben. in Amerika gekauft. Hier
in Deutfchland arbeitet die QuÃ¤kermiffion
zufammen mit dem ..ZentralausfchuÃŸ fÃ¼r
Auslandshilfeâ€œ und mit einigen anderen
Wohlfahrtseinrichtungen. Sie beabfichtigen. in allen Teilen
Deutlchlands Kinder und MÃ¼tter zu fpeifen. hauptfÃ¤chliÃ¤)
in den grÃ¶ÃŸeren StÃ¤dten. wo die Nahrung natÃ¼rlich am
nÃ¶tigften ift.
Zur Zeit finden Speifungen in 49 StÃ¤dten ftatt. wo ins-
gefamt 300000 Kinder und MÃ¼tter tÃ¤glich unentgeltlich eine
einfache. aber krÃ¤ftige Mahlzeit erhalten. fÃ¼r die ein Be-
trag oon meiftens 25 Pfennig nur zur Deckung der Ver-
teilungskoften entrichtet wird. -
TÃ¤glich dehnt [ieh das Liebeswerk weiter aus. und zwar
iiber die mittel- und fÃ¼ddeutfchen StÃ¤dte. und in den Orten.
in denen man mit den Speifungen begann. vergrÃ¶ÃŸert ï¬ch
die Zahl der zu Speifenden von Tag zu Tag.
Die QuÃ¤kermifï¬on hofft. daÃŸ Mitte Mai ungefÃ¤hr
600000 Kinder gefpeift werden kÃ¶nnen und Mitte Juli
eine Million. Aber es ift eine riefengroÃŸe Arbeit. und die
DuÃ¤ker kÃ¶nnen ihr Ziel nur dann erreichen. wenn ï¬e die
grÃ¶ÃŸte Hilfe und da5 grÃ¶ÃŸte Entgegenkommen feitens der
deutfchen Regierung erwarten dÃ¼rfen. wenn Ã¶rtliche Aus-
fchÃ¼ffe. einzelne GefchÃ¤fts- und Kaufleute. wo es in ihren
KrÃ¤ften liegt. ihnen helfend zur Seite ftehen, Nur fo. im
engften ZufammenfchluÃŸ mit den Deutfchen felbft. wird es
den QuÃ¤kern mÃ¶glich fein. ihr Werk in Deutfchland zu
oollbringen. Nur fo wird ihre Liebesarbeit die wirkliche.
wahrhaftige Friedensarbeit bedeuten. immer weiter wach-
fen und den Zweck. fÃ¼r den die QuÃ¤ker ihre Heimat oer-
laffen haben. erreichen.
Speifung untercrnÃ¤hrter Schulkinder in Leipzig-Lindenau. >( Prof. 1)r. Henry S. Pratt.
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Meifterwerke der Holzfclmiizerei in mecklenburgifchen Kirchen.
Mit feehs Abbildungen nach Aufnahmen des Beriaffers.
Von Fritz Mielert. Dortmund.
So fonderbar es ift. man kann in Deutfrhland noch Entdeckungsfahrten
unternehmen. und zwar fowohl in landfihaftlieher Hinficht als auch in
bezug auf GegenftÃ¤nde der Kunft. Ein noch gÃ¤nzlich unerforfehtes Gebiet
ift Mecklenburg. Seine landfihaftlichen Feinheiten find nur wenigen Lieb-
haberu. [eine kÃ¼nftlerifchen nur einem kleinen Teil von Fachgelehrten und
kunftiinnigen Laien bekannt.
Das LÃ¤lkdHen hat eine lebensvolle katholifehe Vergangenheit gehabt.
und fowohl der Reichtum der an den grÃ¶ÃŸeren Kirchen des Landes. wie
Yoftoek, Schwerin. Wismar. Giiftrow. Doberan. BiiÃŸow. Dargun ufw.. an-
iaffigen Pralaten als auch der religiÃ¶fe Sinn des Volkes und der Landesfiirften
haben den Kirchen manche SchÃ¤tze befchert. die eine Wallfahrt der Kunft-
tenner nach _den StÃ¤tten diefer Wertftiieke durchaus rechtfertigen wiirden.
So enthÃ¤lt die Katharinenkirche zu GÃ¼ftrow in ihrem von dem BrÃ¼ffeler
Meifter Jan Borman gefchnitzten Altar ein Hauptkleinod. dem fich in
Deutfchland nur wenige zur Seite ftellen laffen, Wenn man die gleich-
falls berrlichen. von Bernaert Orlev gemalten FlÃ¼gel zuriiÃ¤fehlÃ¤gt. ent-
faltet _fich eine goldene Jigurenpraebt. die in der Kreuzigungsgruppe
ein kleines Wunderwerk von lebendigfter Steigerung befitzt.
'Aber noch wertvoller find die in dem Dome zu Giiftrow enthaltenen
fellfamen Apoftelfiguren. Wer hat diefe fonderbar packenden KÃ¶pfe fchon
beachtet. diefe KÃ¶pfe. von denen einzelne etwas von dem ftrebenden.
vorauseilenden Geift eines Greco befitzen? Nur ein ganz hervorragender
Meifter konnte diefe Menfchenantlitze fchaffen. die nur zu fchlafen fcheinen.
nem. nur gedankenverloren ï¬nnen. nur von dem leicht zerreiÃŸbaren Schleier
einer_metaphvfifchen TrÃ¤umerei an ihrem Plage gehalten werden. Die
Gewander find bei aller Knitterung. die die SpÃ¤tgotik liebte. natÃ¼rlich
in der Auffaffung und wollen den nichts-bedeutenden Leib in ein Nichts
aufgehen laffen. Und ebendeswegen find aua) die HÃ¤nde fo klein. fo
kinderhaft. die FÃ¼ÃŸe fo gezerrt und unwirklich dÃ¼nn und knÃ¶ihern. Aber
dafur das Haupt. das Wefentlirhe. das Wefentlichfte in der Gotik! Gegen
fein Leben verdorren der Leib und die Glieder. fchrumpfen in Nichts zu-
fammen. Nicht immer
hat die Gotik ihr
Wefen fo klar ge-
Apoftelfigur im Dome zu Gi'i'ftrow.
und Heidentum finden fiÃ¤) in engfter und bizarrfter Verbindung. Das
teidenfehwere Kreuzigungsbild ift von LÃ¶wenkÃ¶pfen. Kartufchen. Amo-
retten ufw. umfaÃŸt. die SÃ¤ulen und noch mehr die Bafenforkel von SehnÃ¶r-
teln. TierkÃ¶pfen und Ornamentwerk verwirrend Ã¼berdeckt. und die ab-
fchlieÃŸenden Schilde an dem unteren Saum des Kanzelkorbes zu gÃ¤nz-
licher Sinnlofigkeit geftaltet.
Nicht folk damit iiber die Kunft der Nenaiffance der Stab gebrochen
fein. Sie hat. wenn aueh weniger im groÃŸzÃ¼gig Architektonifwen. fo doch
in der Kleinkunft bezaubernde Werke gefehaffen. So auch bei dem weit Ã¼ber
Mecklenburg hinaus einzigartigen Orgelcbor der Marienkirche zu Parchim.
Die Briiftung ift fchlecht gelungen. denn die Gliederung ift unklar. fehwer.
unharmonifch. Der in der Mitte logenartig vorfpringenbe Teil gehÃ¶rt einer
noch jÃ¼ngeren Zeit (dem achtzehnten Jahrhundert) an und endet in eine wild-
flammig auflohende BekrÃ¶nung mit ftark abbrechenden GiebelgebÃ¤lkftiicken.
Aber bis zur hinreiÃŸendften Begeifterung entzÃ¼cken die Einzelheiten an diefem
Werke. die vier Hermen. die kleinen MÃ¤nner-. LÃ¶wen- und SphinxkÃ¶pfe an
der Chorbri'iftung und die EngelskÃ¶pfehen Ã¼ber den Kartufehen am Mittelerker.
Ein Blick noch auf die Ã¤lteften HolzfihniÃŸereien rhriftlicher Kunft in
Mecklenburg. das Geftiihl der einftigen Zifterzienferkirche zu Doberan. Wo
die Doberaner KuttentrÃ¤ger Menfihen- oder Tiergeftalten geben wollten.
reicht ihr KÃ¶nnen zuweilen kaum zu einer Karikatur hin. Wo aber pflanz-
liche Gebilde die FlÃ¤chen frhmÃ¼Ã¤en [ollen. da find fie in der Regel groÃŸe
Meifter. Wie gedrungen und doeh von Plumpheit frei ift der verflochtene
Eichen- und Feigenzweig an der hinterften GeftÃ¼hlwange im Laienehor!
tlnd noeh wefentlieh gefchickter ift der Schnitzer der Seitenwange am Ã¶ft-
[ichen AbfehluÃŸ des Laiengeftiihls gewefen. f _ f 1
Aber troÃŸ der kÃ¼nftlerifwen Veranlagung des SehniÃŸers. die m ihrer
Art verblÃ¼ffend modern anmutet. keine Entartung. Wie nahe lag fiir
diefen Phantafiebegahten die LoÃ¤ung. die Ranken noch wunderlieher zu
biegen. die Tiere noch phantaftifcher zu geftalten. alles ins Barock aus-
frhweifen zu laffen. Statt deffen eine ruhevolle Selbftbeherrfehung. un-
gemein wohltuende
Beftimmtheit in der
Umgrenzung desWol-
deutet wie hier in diefen expreffioniftifeh
empfundenen Apofteln,
Ganz erftaunlich ift der Anblick der
Nenaiffancekanzel in der' Kirche zu
Bukow. Uhr Schnitzwerk ift ungewÃ¶hn-
liÃ¤) reich und hat etwas von der
minuziÃ¶fen Feinheit gefchnitzten Elfen-
beins. Uhr Wert ift allerdings nur
ein an die Zeitepoche ihrer Entftehung
gebundener. Gegen die Gotik fteht diefes
Werk. das die Kunft in voller Aus-
artung zeigt. ftark zurÃ¼ck. Chriftentum
lens. das befte Zeichen wahrer GrÃ¶ÃŸe
und alfo auch wahrer Kunft.
So find denn die Kiki-hen Mecklen-
burgs trotz aller Beraubung und Ber-
unftaltung. die im aehtzehnten und neun-
zehnten Jahrhundert an ihrer Urkraft
rÃ¼hrten. SebatzhÃ¤ufer und HeiligtÃ¼mer
befonderer Art. Noch find fie kaum
entdeckt. Sie werden ihre Auferftebung
und Berherrlichung feiern. wenn das
deutfche Volk den Weg zur HÃ¶he
wiedergefunden haben wird.
*"' 1...â€œ_"_""_ "'_
'_""'_'_._."-__...p_'...'_
Orgelempvre in der Marienkirche zu Parchim.
Die gefihniÃŸten FlÃ¼gel des Hochaltars in der Pfarrkirche zu GÃ¼ftroiv.
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Bon derErftauffÃ¼drung von RoberlPreÃ–tlsTragÃ¶die â€žAlfeftis"
' ' [' ' 22, â€œ " : ' , , . , . .. - ,
Von der Erflauiï¬idrung von Paul Komfclds TragÃ¶die â€žHimmel und ?iÃŸÃŸleiKcnvZYi-ixkiiÃŸauin ad-:r SÃ–IFLWYK Bernard Shaw5 KomÃ¶die â€žDie groÃŸe Katharina* im Idealer-in der Konrg-
HÃ¶lle" im Deutlebcn Theater zn Berlin am â€œ21. April: Werner Kraus :HOW Who( Zum)er &*LabilÃ¤) Berlin) grcilzerftraÃŸe zu Berlin: Maria Orsta in der Tilelrolle. Bor ihr liegend
als Graf und Lina Lollen al5 GrÃ¤fin. (Phot. Zander & Ladila)) Berlin.) ' ' ' * Alfred Abel ale'. englifÃ–er Nit'rneifter, (Pdot. Zander 8: Ladifcl), Berlin.)
ÃŸ. an
Heinrich Vogeler- 'Franz o. Hdd-lin) 1
&ein;?I'Mxglxxxzxxe?ixrilxlYgl-Fxxeâ€žein Von derEritauftÃ¼dmng des ekitaliidenSzenarii-ms â€žDer jungeMe-iwâ€œ van-15 JoviÂ» in Wen-1er :ed-:ieZninxr..lx-Willi::-Minen-Ye::
Fendins, Magdeburg.) â€žTribÃ¼neâ€œ am 25. April: Franz Wenzler alS â€žjunger Menlch". Who!, Zander & Labilch) Berlin.) Mohrmann, LÃ¼bcÃ¤.)
Von der UrauffÃ¼hrung des Sebaulpielr. â€žDer Geicblagene" von Wilhelm Schmidlbonn im Deutleben ScbanlpielhanrÂ» zu Hamburg am Tirlo dc Molinax. (1571-1648) Luftlpiel â€žDon Gil von den grÃ¼nen Holenâ€œ
12. April: Err-[t Sattler als Flieger Zoief Waayolder und Hilde Knoll) alÃ¶ WaÃ–olders Fran Elifa. (Phot. H. Z. MeiÃ¶ner) Hainburg.) in den MÃ¼nchner Kammerlpielen: Donna Clara (Liell Neumann) und Donna
Inana (Sybille Binder). (Pdot. Hanns Holdlf MÃ¼nchen.)
-__,_ ______._
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Oben links: Von KÃ¼nftlerhand bedrucktes weiÃŸes Seidenkleid mit delldlauen Seidengarnierungen und grÃ¼nblauer SeidengloÃ¤e. getragen von Marie Mavcn vom Burgtheater in Wien. Modell: Wiener WerkftÃ¤tte. _
Oden rechts: Blaues plijfiertes Kleid mit rofa Leinengarnitur. dazu kleiner blauer Hut. getragen von Betty Fifcher vom Theater an der Wien. Kleid: GrÃ¼nzweig; Hut: Berthe. - In der Mitte: Blaues
pliï¬‚ierteZ Tre-pe ?WWW-*Kleid mit langer Taille. dazu Wollflrohbortenhut mit plifliertem Band in moderner Glotkenjorm. getragen von Betty Fifcbcr vom Theater an der Wien. Kleid: GrÃ¼nzweig; Out: Berthe. _-
Unten links: Schwarzes Sommerabendtleid mit kÃ¶nigsblauen BÃ¤ndern. dazu fchwarzer Glockenhut mit Nofenblatt-Innengarnierung. getragen von Bettv Fifcber vom Theater an der Wien. Kleid: Griinzweig; Hut: Berthe. _
unten rechts: Duftige Somrnertoilette aus rofa Taft mit feitlirher Volantgarnierung. dazu weiÃŸer Organdvhut mit weiÃŸen. rofa gerÃ¤nderten Blumen. getragen von Marie Mayen vom Burgtheater in Wien. Modell;
Wiener WerkftÃ¤tte.
Photos fÃ¤mtlieh von Franz Xaver Setzer. Wien.
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RusnÃ¼tzung von Mbgafen zur KohlenfÃ¤uredÃ¼ngung. / Bon Dr.-Zng,Friedri>7 Riedel. Ejfen.
eit Liebig wiffen wir. daÃŸ fÃ¼r
die ErnÃ¤hrung der Pï¬‚anzen
nicht nur die Wurzeln die Auf-
gabe haben. Waffer und minera-
lifche Beftandteile aus der Erde
aufzunehmen. fondern daÃŸ auch
die BlÃ¤tter dazu beftimmt find.
die KohlenfÃ¤ure aus der Luft auf-
zufaugen. um fie unter dem Ein-
fluÃŸ des Sonnenlichtes zu zer-
legen und den Kohlenftoff mit
Hilfe des Wurzetfaftes zu den
organifehen Verbindungen zu ver-
arbeiten. Wir verftehen deshalb.
wenn die Wiffeufehaft auf Grund
eingehender F trfrhungen zur Ãœber-
zeugung gelangte. daÃŸ in vorge-
fchiÃ¤ztliehen Zetten. wo die Erde
mit einer Ã¼beraus Ã¼ppigen Flora
bedeckt war. der KohlenfÃ¤uregehalt
hÃ¶her gewefen ein muÃŸ als
ie t. Denn wie hÃ¤tten fonft die
P anzen. deren Ãœberrefte wir ja
heute noch in unferen ausgedehn-
ten Koblenlagern vor uns haben.
damals in fo erftaunliehen Abmeffungen und fo groÃŸen
Mengen waehfen kÃ¶nnen! Zft aber diefer SchluÃŸ bc-
rechtigt. fo dÃ¼rfen wir auch fÃ¼r unfere jetzige Pflanzen-
welt folgern. daÃŸ demnach durch eine kÃ¼nftliche Zufuhr
von KohlenfÃ¤ure eine Steigerung des Wachstums zu
erwarten ift, Die folgende Ãœberlegung wird uns darin
beftÃ¤rken.
Bekanntlich befteht die Pï¬‚anzenmaffe aus Waffer.
mineralifehen und organifchen Beftandteilen. So ent-
halten z. B. Kartoffeln neben 75 Proz, Waffer. 1 Proz.
mineralifchen Beftandteilen und etwa 0.3 Proz. Stick-
ftoff 12 Proz. Kohlenftoff. Zn RoggenkÃ¶rnern. die nur
13 Proz. Waffer enthalten. finden wir noch weit mehr
Kohlenftoff. nÃ¤mlich 41 Proz. neben 2 Proz, minera*
* abgafe durch gelochte Rohrleitun-
gen zugefÃ¼hrt wurden. Mitte
Juni. alfo zu einer Zeit. da die
Pflanzen fich gerade im deften
Wachstum befanden. wurde das
begafte Haus zuerft mit den Ab-
gafen befchickt. ErklÃ¤rlicherweife
waren die folgenden Tage eine
Zeit hÃ¶chfter Spannung. Denn es
follte nicht nur die UnfehÃ¤dliehkeit
der eingeleiteten Gafe feftgeftellt,
fondern vielmehr noch eine wuchs*
tumfteigernde Wirkung erzielt
werden. Naeh tagelangent Be-
gafen zeigten fich nicht nur keiner-
lei wachstumfchÃ¤digende Merk-
male. fondern bald konnte im
begaften Haufe ein Ã¼ppigercs
Wachstum feftgeftellt werden. das
mit der Zeit fo deutlich hervor-
trat. daÃŸ der Befehauer hiervon
Ã¼berrafcht war. Die Pflanzen
wurden hÃ¶her und ftÃ¤rker. ihre
BlÃ¤tter dichter und an FlÃ¤che grÃ¶-
ÃŸer (vgl. Abbild. 3 und 4). So
haben beifpielsweife die BlÃ¤tter der Rizinuspflanzen
unbegaft zwar die anfehnlirhe Spannweite von 58 am
erreicht. begaft dagegen eine folche von mehr als einem
Meter. Namentlich fiel auch auf. daÃŸ nur die Stengel
der begaften Rizinuspflanzen einen weiÃŸen Wachs-
hauch. Ã¤hnlich dem Ã¼berzug von reifen Weinbeeren.
aufwiefen, was als befonderes Zeichen freudigen Wachs-
tums anzufehen ift. Wie erwartet. fteigerte fich auch
der Ernteertrag: Begafte Gurken in grÃ¶ÃŸeren Anpflan-
zungen brachten das 1.7faehe des undegaften Ertrages.
Tomaten gar das 'II/.fache neben einer VerkÃ¼rzung
der Reifezeit von mehreren Wochen. KennzeiÃ¤inend
fÃ¼r die reichliche KohlenfÃ¤ureernÃ¤hrung war bei den
begaften Gurken die vollkommen dunkelgrÃ¼ne Farbe. -
lifehen Beftandteilen und 1.8 Proz. Stickftoff. Die
Bedeutung des Kohlenftoffes wÃ¤chft aber noch mehr.
wenn wir bedenken. daÃŸ fich in diefe 1 bis 2 Proz.
mineralifehen Beftandteile ftets neun verfchiedene Grund-
ftoffe teilen. wovon befondere Bedeutung das Kalzium (als Hauptbeftandteil des Kaltes).
das Kali und der Phosphor befiÃŸen. BezÃ¼glich diefer letzteren Stoffe einfehlieÃŸlieh des Stick-
ftoffes konnte Liebig zeigen. daÃŸ troÃŸ der geringen Mengen. die die Pflanze hiervon benÃ¶tigt.
der jahrhunderte-. ja jahrtaufendelang in Kultur befindliche Boden an einzelnen diefer
Stoffe verarmt und allmÃ¤hlich geringere ErtrÃ¤ge liefert. aueh wenn die Ã¼brigen Beftandteile
in noch fo reichem MaÃŸe vorhanden find. Auf diefes GefeÃŸ des Minimums hat bekanntlich
Liebig nachdrÃ¼cklich hingewiefen. und die Erkenntnis der Notwendigkeit kÃ¼nftlicher minera-
lifeher DÃ¼ngung ift fein groÃŸes Verdienft, Eine ausgedehnte DÃ¼ngerinduftrie ift feitdem ent-
ftanden mit dem Erfolge. daÃŸ der Ertrag unferer Ã„eler in Deutfchland um etwa 50 Proz.
geftiegen ift. Trotz des groÃŸen Bedarfs an Kohlenftoff hielt man dagegen eine kÃ¼nftliche
3. Ã–l. (Nizinus-) und Tabakpflanzen 1111 unbegaften Haus.
Zufuhr von KohlenfÃ¤ure nicht fÃ¼r nÃ¶tig. weil man der Meinung war. daÃŸ es den Pflan-
zen troÃŸ des niedrigen KohlenfÃ¤uregehaltes (0.03 Proz.) der Luft bei der unermeÃŸ-
lichen Ausdehnung der AtmofphÃ¤re nie an KohlenfÃ¤ure mangeln kÃ¶nne. Man Ã¼berfah.
daÃŸ es nicht auf die Menge an fich. fondern auf den Gehalt ankam, Bei nÃ¤herem
:lmfehen findet man auch vereinzelte Verfuche. eine Wathstumfteigerung der Pflanze
durch Zufuhr von KohlenfÃ¤ure zu erreichen. Verfuehe. die in neuerer Zeit namentlich
von Fifcher. Bornemann. Klein und Reinau und anderen vorgenommen wurden und
tatfÃ¤chlieh pofitive Ergebniffe brachten. Den folgenden Verfuehen lag nun vor allen
Dingen auch der Gedanke zugrunde. eine Verwendung fÃ¼r die in der Induftrie an-
fallenden kohlenfÃ¤urereichen Verbrennungsgafe zu finden. die nicht allein an fich loften-
los. fondern auch in gewaltigen Mengen zur VerfÃ¼gung ftehen. In der Verwendung
diefer Adgafe zur DÃ¼ngung liegt zwar ein feheinbarer Widerfpruch. denn die SehÃ¤di-
nungen der Pflanzen gerade durch Verdrennungsgafe find allgemein bekannt und ge-
fÃ¼rchtet. Bei dem von mir angewandten Verfahren werden jedoch die Gafe von den
den Pï¬‚anzen fmÃ¤dliwen'Beftandteilen befreit, Befonders vorteilhaft ift die Verwendung
von Hochofenabgafen. da die Mengen eines Werkes genÃ¼gen. um die KohlenfÃ¤ure-
dÃ¼ngung in grÃ¶ÃŸerem MaÃŸftade durchzufÃ¼hren. Die erfte Anlage entftand 1917 im
AnfehluÃŸ an das bei Eflen gelegene Horfter Hochofenwerk der Deutfeb-Luxemburgi-
fehen Bergwerks- und HÃ¼tten-A.-G. Es wurden zunÃ¤chft drei GewÃ¤chshÃ¤ufer von
6 m Breite und 25 m LÃ¤nge nebft zugehÃ¶rigem Verbindungshaus errichtet, Zwei
von den HÃ¤ufern dienten zum Vergleieh. d. h. in ihnen wurden zur gleiehen Zeit die
gleichen Pflanzen angebaut und in gleicher Weife behandelt. nur mit dem Unterfchied.
daÃŸ dem fogenannten degaften Haufe gereinigte. verbrannte und verdÃ¼nnte Hochofen-
*3. Ertrag begafter und undegafter Kartoffeln von gleieh groÃŸen Freilandbeeten.
Gleichzeitig wurde auÃŸerdem ein Verfahren erprobt.
auÃ¤) im Freilande auf mÃ¶glichft einfache Weife die
Pflanzen mit KohlenfÃ¤ure zu verforgen. Eine Verfuchs-
flÃ¤che wurde mit gelochten Zementrohren eingefÃ¤umt.
aus denen dauernd Adgafe entwichen. Dem meift von oben anfallenden Winde wurde es
Ã¼berlaffen. die KohlenfÃ¤ure den Pflanzen zuzutragen und die zwifehen ihnen befindlichen
HohlrÃ¤ume damit anzureichern. Die Windrichtung blieb bei diefer Anordnung gleichgÃ¼ltig.
Diefes Verfahren hat fich fehr gut bewÃ¤hrt. Neben feiner Einfachheit hat es den Vorzug.
daÃŸ es ausgedehnte FlÃ¤chen bei verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig geringen Koften mit KohleufÃ¤ure zu ver-
forgen geftattet. Vergleichsverfuche mit unbegaften Pflanzen braÃ¤pten folgende Ergebniffe:
Der Ertrag der degaften Pflanzen ftellte fich bei Spinat auf das 2.5fache des Ertrages der
unbegaften FlÃ¤che. bei RÃ¼dftiel auf das 1.5fache. Lupinen auf das 2.7fache. getrocknet das
2.9faehe. bei Kartoffeln auf das 2.8 fache. im Jahre fpÃ¤ter fogar auf das 4faehe (f. Abbild, 2).
- AusdrÃ¼ellich fei feftgeftellt. daÃŸ der Gefchmack der FrÃ¼chte nicht nur nichts zu wÃ¼nfrhen
Ã¼briglÃ¤ÃŸt. fondern wegen der RalehwÃ¼ehfigkeit zarter und in manchen FÃ¤llen aueh
aromatifcher ift.
Aus manchen MaÃŸnahmen der GÃ¤rtner und Landwirte kÃ¶nnen wir fchlieÃŸen. daÃŸ
ï¬e. ohne es zu wiffen. durch Verwendung organifcher DÃ¼ngemittel fchon immer koblen-
fÃ¤uregedÃ¼ngt haben. Nun gilt es. diefes planmÃ¤ÃŸig zu tun. Dazu ift notwendig.
daÃŸ alle organifehen DÃ¼ngemittel auch vom Standpunkte der KohlenfÃ¤uredÃ¼ngung
behandelt und angewandt werden. vor allen Dingen aber. daÃŸ die im VerhÃ¤ltnis unle-
rer KohlenfÃ¶rderung in gewaltigen Mengen anfallenden und bisher in alle Winde
zerflatternden kohlenfÃ¤urereichen Verbrennungsabgafe in KohlenfÃ¤urewerken zufammen-
gefaÃŸt und auf die umliegenden Felder geleitet werden (f.Abbild l). Als befonders vor-
teilhaft erfcheint die AusnÃ¼ÃŸung der Adgafe von GroÃŸgasmafchinen unferer Hoch-
ofenwerke. da diefe Gafe bereits unter genÃ¼gendem Ã¼berdruck ftehen und daher
ohne weiteres den Verbrauchsftellen zugeleitet werden kÃ¶nnen. Die anliegenden
GewÃ¤chshausbefiÃŸer und Landwirte kÃ¶nnen fich dann an das KohlenfÃ¤urerohrneÃŸ
ebenfo anfehlieÃŸen laffen. wie fie es heute zum Bezug von Waffer. Gas oder Strom
vom nÃ¤ehften Waffer.. Gas- oder Kraftwerk tun, Dabei ift ihre Aufgabe auÃŸer-
ordentlich einfach. da es nur nÃ¶tig ift. die Zufuhr der KohlenfÃ¤ure zu den Pflanzen
entfprechend ihrem Wachstum und den LichtverhÃ¤ltniffen zu regeln, Zweifellos
bietet die KohlenfÃ¤uredÃ¼ngung fo eine lebhafte Anregung. auch den Betrieb von
GewÃ¤chshausanlagen in Deutfchland in Ã¤hnlich groÃŸzÃ¼giger Weife vorzunehmen.
wie dies fchon [eit langer Zeit in Holland. Belgien. England und Amerika gefehieht.
Millionen von Werten kÃ¶nnten dem Jnlande erhalten bleiben.
Die KohlenfÃ¤uredÃ¼ngung ift wieder ein treffendes Beifpiel dafÃ¼r. wie die Natur
gern zu grÃ¶ÃŸeren Leiftungen bereit ift. wenn nur ihre Bedingungen erkannt und
auch erfÃ¼llt werden.
4. Ã–l- (Rizinus-) und Tadakpflanzen im begaften Haus.
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ie GrÃ¶ÃŸe (ier alten cleutachen Janet
liegt in (ler wechaelncien Ligenart
ihrer achaffenclen keraÃ¶nlichkeiten be-
achlocaen. Dem Streben (ier groÃŸen
romaniachen JÃ¼natler, am Uauaen cler
Janet mit kulturellem Rewulltecin teil-
aunehman, begegnet man in Deutsch-
lancl Zelten. DÃ¼rer uncl [lolbein mÃ¶gen
ale ausnahme gelten. Die ancleren
leben ihre Junat. (lnci cler Reichtum
einer solchen Junat erechlieiZt sich
allein in (lem Rein (ler keraÃ¶nlichkcit.
So kommt ea, (laÃŸ (lan innere Rrlebnie
hÃ¶her ateht ala (lie (Leotaltuug cler
Ã¤uÃŸeren Felt. [incl ungleich entateht
(lie schwierige aufgabe, eich in (lie
oft recht eigenwilligen Welten clieeer
RemÃ¶nlichkeiten hineinauaehen, einan-
leben. 70a beaoncierer Jigenart jet
eine Reihe ron hieiateru an (ler Donau.
unter clenen man (lem Regensburger
niht-90m .Shoot-fer eine gewiaae RÃ¼hren
rolle augeotehen muÃŸ. Der Reichtum
einer Rrfiuciung, (ler aeine Schatae wie
fi* __f
2, Die Jrenaigung. Raclierung.
bunte Steine au einem wonnigen
Spiel auabreitet, (lie huet, lrciiachee
uncl Jimmliechee in (ier Dichtung
einen romantiachen MÃ¤rchena au
rer-einen, geben seiner Junat eine
freie kinclliche Aunterkeit.
Nahracheinlich iat er 1480
in Rcgcnaburg geboren, wo er im
alter ron fÃ¼nfunciawanaig .lahren
(ina BÃ¼rgerrecht erwirbt. [incl nein
wacheenciee Wachen, (lau er in
auftragen, (lie eich auch auf archi-
tektoniache aufgaben eratrecken,
genolZ, brachte ihm (len antrag
(lea RÃ¼rgermeiatoramtea. lm .fahre
1538 machte er nein 'l'eatament
uncl atarb kurt ciarauf.
nitclorfera Junat lebt ron (lem
(Jiruncinug (ier (leutechon khantaaie,
ron (ler Romantik. Dae GefÃ¼hl
teilt eich allen Dingen in gleicher
[liebe mit. Die .allbeaeelung cler
ll'atur iat nein heitmotir. Wesentl-
uerwanclt multi alice sein, was clio
Natur Schafft; gleichen "cache
Aenech uncl Daum. ln DÃ¼rera Lola-
aohnittfolge (lea â€žhfarjenlebcna" war
(iiaaer poetiecho (Krunciton num
ernten Wale wiecler roll erklungen.
Wonach uncl Stube orclncten eich
cum wohligaten kamilienglÃ¼ck, uncl
hiernach uncl Danciechaft fanclen eich
in boglÃ¼ckencler Sympathie. Riu
grolZer Reichtum an inciir-iciuellen
[or-men breitet eich aua uncl um-
4. Detail aus cler â€žalexantierachlachtâ€œ. 1529.
l. liantlachaft rnit cler groÃŸen "kannte, Raclierung,
achlielit auch alle toten Dinge mit einem energicchen Wirklich-
keitaainn. Wan wollte in behaglicher Rreite eraiihlen. blit
(lieaer freuncilichen, allgemeinmcnachlichen auffaeeung be-
nahm titan-f3: (len bibliachen (ieachichten (lie Schwere ihren
kirchlichen ZuZammenhangea. [incl (ier 'l'on (ier DraÃ¤hlung
Ztimmt eich ganr. auf (lie beweglichen uncl unerwarteten Reine
(lea MÃ¼nchens. Nenn DanÃ¤achaft uncl hienachen eich in conn-
taglich beruhigtem GemÃ¼t vereinen, 80 iat ihm (lie Ruhe auf
(ler Flucht nach .hgzrpten (laa achÃ¶nate Gegenbilti au clieaer
Stimmung. Die schweren Stuncien cler nuawancicrer wercien
70m GlÃ¼ck (ier Ramilie aeratreut. lm Sem-:chic uncl in (ier
Raclierung, wie auch bei Dukaa Srauach, cieaaen Jugenclatil
in (lereclben Donaugegenci beheimatet iat. tritt (laa [az-ll cler
heiligen Ramiiie in (ier DanÃ¤achaft wohl ein Ã¤utaenclmal auf.
Wlan wurcle nicht mÃ¼cle, (lieee Sommerfreucleu au achilciern.
ln (lem Berliner Dilcle (hbbilcl, 6) verlegt nltclorfer einmal
(len Ruheplata an (len Drunnen einer alten cieutachen Jlein-
etaclt. Doch nicht mit irgencieincm lokalen lntereaae, wie
man (lieaea wohl bei Duclwig Richter treffen wÃ¼rcie, Seine
RÃ¼hne 0rclnet Kiahrheit uncl Dichtung au einem poetischen
'Winkel auaammen, (ler roller Ãœberraachungen 8teckt. Seine
khantaeie spielt in ergÃ¶taencler klcitcrkeit mit (len Dingen,
Dieae Stimmung geht auch auf (lie yet-sonen Ã¼ber. Da8 Ehriat-
kinci platachert im Naaaer, uncl gleich aincl auch (lie kleinen
Spielkumpane uur Stelle. (lie ihm Jurawejl bereiten uncl Ã¼ber*
mÃ¼tig am Drunnenatock emporklettern, 80 (laÃŸ man aie kaum
von (len gemeiÃŸelten Ratten unterecheicien kann. Jin StÃ¼ck
l-'lumor liegt auch in cler leichten UachlÃ¼aaigkeit, mit (ler
* ll/lhl-lhhh/l JURA-l, ZLRhldi.
dlaria (lie Jirachen (lem alten Wanne
abnimmt. Daun aber bauen sich in
kÃ¼hner l'erepektire Natur uncl (ie-
bautaa in wucherncler khantaatilr Ã¼ber-
einancler. Die kÃ¼netleriache Rhantaaie
fÃ¼hlte eich (lea abbilciea einer 'Wirklich-
keit enthoben, stellte (len achÃ¶nen Seaeel
(ier War-ia an (len hlarktbrunnon cler
Staclt uncl fragte nicht nach cler Rich-
tigkeit (lea rÃ¤umlichen ZuZammenhangee
iron ?orcler- uncl llintergruncl. Diem*
Rmahlungaluet, welche (lie DegenÃ¤en
uncl bibliachen Eeechichten in weltliche
Situationen einbettet, jat in wahrem
Sinne rolkatÃ¼mlich. JoatÃ¼m uncl (im-
gobuug wer-(len cler Zeit ohne Recienken
angepaÃŸt. Der lfirklichkeitaainn fÃ¼r
(jaa Rinteln-:z willerapricht nicht (lem
poetischen GefÃ¼hl fÃ¼r (len Zunammen-
hang (lee (ianaen.
(tua clioaem GefÃ¼hl (lea hufgehene
menachlicher Zustanclc in (lie :Einheit
(ier Natur entatanci auch (lie â€žSatz-r-
familieâ€œ (antun. 7). blau mÃ¶chte 8agen,
(Miinchen, .kite kiuakothek.)
3. hiebeapaar. ljolaachnitt.
nur (lie Unterschrift hat gewechselt,
(ienn (lie Ueloclie iat (iieaelbe ge-
blieben, nur (jaa 'l'empo hat eich
geÃ¼nclert. .Auch hier einci Aatur
uncl hiernach in phxaiacher untl
Zeeliacher Sympathie 'ereint Dim
wilclhaft 7er2ackte (ier 'l'auneu am
ateilen Jbhang gibt eine Stimmung
'on [irauatancl, 80 (laÃŸ (lie SatF-r-
familie nur wie eine Reraonifirie-
rung (ier Danciachaftaotimmung er-
scheint. Mer (lachte hier nicht an
DÃ¶ckliu! Die lmnÃ¤achaft wircl bei
altxlorfer num 'l'rÃ¼ger Zeiner gan-
aen ?haut-nale uncl finciet in ihm
fÃ¼r (lie (leutÃŸche Janet ihren eraten
groÃŸen Seetalter. u icht nur ihren
Raum, Zonciern auch ihr Dicht
hat er entcleckt. Ufer iat (lie bilcl-
neriache k'hantaeie aelbatanciig gc-
worclen, li'rei un(l unbefangen ar-
geht eic eich im bunten Spiel (ier
taucencl SchÃ¶nen Dinge. Die 87m-
boliache, hochgeiatige Wacht bibli*
scher Srenen jet gebrochen, unci
naive Vertrautheit nÃ¼hert sich (lem
reichen GlÃ¼ck irciiacher Wachau-
ung. lm kleinen Dilclformat
aeichnet (ler Rinael mit eifrigater
llingabe alle Dinaelheiten; (loch
nirgencia iÃ¼lZt eich ciao GefÃ¼hl fÃ¼r
(len Zugammenhang beirren. Zur
Romantik aeiner Zergburgen am
?Laa-ner, reiner wilclhaft entlege-
nen 'l'annenbaumwinkel fÃ¼gt er
(lie kÃ¼hnaten Ãœberraechungen (ier
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5. Der lmii-hiinm (iss heiligen ?loi-inn niir-ri geborgen, (lin 1520,
(Uiirnbcrg, Germain-chris lb'ationulmuscum.)
Beleuchtung. Wit (lie-ei-
k'reiheit (ier koloristiscbcn
einschnuung berÃ¼hrt cr sich
ron fern mit (lem Genie
Matthias (Jr-iinciiinlÃ¤. l)0ch
hsnitclt es sich hier reciiigcr
um clio kai-hs, -lic in einer
bcstimmten huttcrschi-iniing
sir-h so nerclii-htet. Aiclit
naturalistischc lkichtigkcit,
sonclcrn lebhafte sus-[rucks-
krut't (lei- h'nrbc kann ihm
(lie Stimmung seiner Astur-
(lichtu rigen 76rsinnlichcn. n13
licbenclc klÃ¤nclc in sorglichcr
bliibc (len beichnnm (les
heiligen klorisn (hbbilil. 5)
aus (lem Wasser holen, bringt
seine malerische l'huntasic
in (loi- .hbcnclsonnen clio Ã¼bci-
clem Flut?- untcrgcht, streets
[lnhcimlichcs uiirl seelisch
SchliclZcnclcs Zugleich cler
Geschichte hinru. Unsklfun-
(ier, (lieÃŸ (ler [icicbnnm (iss
Wrtz-rcrs trat! (les blÃ¼bl-
steins uncl sogut* mit (licscm
reisilcr an (lie 0berlliichc
gekommen ist, finrlot in (ler
phantastischen Zclcuc-htung
ihre eigentliche Zcglcitung,
ln FElEbLl' wahrhaft grolz-
urtigsn uncl iiÃ¤moniscbcn
limit cr seine koloristischc
yhuntssic erhitncn kann, neigt
(lcr Zonnenuntcrgang (ier
â€žnlcxancierschluchttÃŸ clio er
1529 fÃ¼r (len herz-rischen
[ici-20g nusfi'ihrtc (kbbug. 4).
Die nnen-hÃ¶rte l(i'ihuh8it cler
Lunmnnschauung, (lie jerics
einnclns Ding nur nis ein
(iliecl (issunencklichcn (Zinn-
ncn kÃ¼hlt, nimmt k'ormcn
'oi-nus, (lie erst spÃ¤tere Jahr-
hunrlertc nicrlor sich nur
*keube stellten.
7. hnnÃ¤schnkt init 8.11.7rkamilic.
"Sturz-...4.... ,
rÂ»-
x
6. lkuho auf eisi- L-'lucht nach Ã„gyptcn. 1510.
(Lei-lin, kaiser-kmoÃ¤rich-htluscum.)
(hei-lin, kaiser-k'riccli-ich-ltluseiim.)
such in seinen grsphi-
schen Mboitcn begegnen nii-
(ii-n Ã¼berraschcncien banal-
schnftskompositionen uncl
(lem visioniircn Zauber seines
Lichtes. "lie iiic groÃŸer 'laune
(hhbilci. 1) in ihrer seltsamen
lsolicrtheit Ã¼bermÃ¤chtig (len
grinsen [kaum beherrscht uncl
(lie ldlntui- in spielerischer
lilcinhcit nu ihren FÃ¼lle-n
sicht, (ins hebt uns in eine
Romantik empor, reis sic (lie
AuturÃ¤ichlcr (ier (lautscbeii
Romantik nus (lem hntsng
(les neunnchntcn Jahrhun-
(ici-ts criri'iiimtcn. l)cr male-
rischen k're-ihcit cler Nacher-
nnilcl folgt auch (lie Ire-uni*
gung Christi (hbbilcl, 2) mit
(ier freien knorclnung (les
[Kontos um [inurl (iss Zil-
(ic-i. .Alle koste hot-rn, um
reale-hc (iic plastische Lncrgjc
bin-ers sich ein hohen lang
bemÃ¼ht hatte, mug sic-h sci-
ncm Ecklimmcr iron l-lcll ani]
Dunkel unterm-einen. .aber
(las Licht uncl (ins Dunkel
bekommen eine eigens ltlclo-
(iie, cine Fruit (les 3113-
cirueks, (lie nn licmbrnniit
(lenken lÃ¤ÃŸt.. (incl aus (lei-
)lscht (les l-limmcls, (lcm
kliegcuris Striche eine un-
heimliche Unruhe mitgcbcn,
tÃ¶nt (ins lniEbl Christi nic ein
schriller Schrei, (ler sich olli-n
Dingen mitteilt. 9913 er clio
seelischen Norte nicht bloÃŸ
in einnelnen Menschen rc-
pi-i'iscnticrtc, sonclcrn (lui-ch
alle Dingo, ob hrcuiic orlci-
8cbmcr2,bescclcn(liiurchklin*
gen lists, brinutilicscn Regens-
burger Wcistcr (lern mocicrn cn
(Icfuhl bcsonciers nahe.
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(o. FortfeÃŸung,)
ie Buhaenarbeiter ftanden und hatten die
HÃ¤nde tief in den Hofen. Als aber ein un-
gefÃ¼ger rotbrauner Findling fich fperrte, kamen
die HÃ¤nde zum Vorfchein und packten mit an, um dem
Menfchenwillen Gehorfam zu verfchaffen. Seitdem
kam auch zuweilen ein GefprÃ¤ch auf. kurze Worte Ã¼ber
AlltÃ¤glichkeiten, wie Haus- und Brunnenbau, wobei
fie feftftellten, daÃŸ fie einerlei Meinung darÃ¼ber hatten.
Auch daÃŸ die Fremden alles gemeinfam haben woll-
ten und keinen Llnterfchied nnter fich machten, hatte
fich herumgefprochen.
Pidder SÃ¶renfen, der Verarbeiter, las eine fozia-

liftifche Zeitung und ï¬ng mit Heinz ein politifches
Gefprciih an. Er witterte in ihm einen Gefinnnngs-
getroffen, weil die Neuen doch niit der Unvollkommeu-
heit der beftehenden Welt fich nicht zufrieden gaben,
-fondern fie gleichmachen wollten. Aber der Ausfrager
war nicht befriedigt von dem, was Heinz antwortete.
WÃ¤hrend der Infelarbeiter mit einer unbeftimmten,
fchweifenden Hoffnung auf die GroÃŸftadt horchte und
von dorther aus der Maffe das Signal zum Anbruch
befferer Zeiten erwartete, fchÃ¼ttelte Heinz Bergedorf
den Kopf. Ohne vom Spaten aufzufchauen, gab er
Pidder SÃ¶renfen zu verftehen, daÃŸ er von der jetzigen
Arbeiterbewegung das Heil nicht erwarte, folange fie
das nÃ¼mliche Leben haben wollten wie ihre Herren.
Die Unteren wollten es nur den Oberen gleichtun
kÃ¶nnen. Was war damit gefchafft, wenn das Rad fich
drehte. und, was oben war, unteuhin kam? Dann
wurde es nur noch fchlechter. Sie faÃŸten alle die Sache
am verkehr-ten Zipfel an,
Pidder SÃ¶renfen knurrte und lieÃŸ die Arme bis
zum Ellenbogen in den Hofentafchen verfchwiuden. Als
Heinz fich aufrichtete, fchieden zwei MÃ¤nner vonein-
ander, die beide gleiche Sehnfucht hatten, aus dem
vorigen Dafein herauszukommen, und fich nicht zu-
fammenfinden konnten, Durch die Buhnenarbeiter ver-
breitete fich die Meinung, die Fremden feien aus-
gefuchte KlughÃ¤nfe, die nicht einmal die Himmels-
richtungen wuÃŸten und die Sonne im Norden fuchten
beim tapferen Landfoldaten von DÃ¤nemark. *-
Der Brunnen gab fchon Waffer, und der Unterbau
der erften Baracke war hergeftellt aus Feldfteinen. [lud
fchon heulte die Sirene des Frachtdampjers im KÃ¶nigs-
hafen aus den Wolken hervor, die auf dem Waffer
lagen und mit ihrer SchwerfÃ¤lligkeit den Wind Ã¤rgerten.
Dann erft gaben fie das Schiff frei. Was der Dampfer
fÃ¼r die Siedelung auslud, erregte die hochachtungsvolle
Neugier der DÃ¶rfler. An Geld fchien es den â€žWolken-
fiekern" nicht zu fehlen.
Sie hatten fich auch um zwei junge MÃ¤nner ver-
mehrt, den Schloffer und den Zimmermann.
Niels Erichfen muÃŸte von feinem Beobachtungsx
ftand auf der DÃ¼ne zugeben, daÃŸ ein ftarker, drÃ¤ngen-
der Wille die Siedelei betrieb. Aber Frau Helga gegen-
Ã¼ber fchmÃ¤lte er, fie hÃ¤tten zu fpÃ¤t im Jahre begonnen,
Wenn die Stadtleute knapp beifammen waren, fchob
der Winter hinter ihnen die Riegel vor. Dann konnten
fie wie HÃ¼hner auf der Stange hocken und die KÃ¶pfe
unter die FlÃ¼gel fteckeu.
Frau Helga lachte ihr warmesj ruhevolles Lachen:
Dann war die Gemeinde beifammen und lebte fich ein!
Dazu war es niemals zu fpcit, oder immer.
Sie trug das Effen, das fie zubereitet hattej in
einer Kiepe, und fah in dem Lodemnantel und der auf-
gefchlagenen Kapuze wie verkleidet aus, als kÃ¤me fie
aus einem verwunfchenen Lande.
Der Strandvogt fah ihr lange nach. DrauÃŸen
fchnitt die Meerflut der Infel entlang auf der breiten
WafferftraÃŸe.
Unaufhaltfam drÃ¤ngend zog Welle um Welle vorÃ¼ber.
1' a
.
Feierabends, wenn fie in der TÃ¼rnierklaufe um
den Herd faÃŸen, hatte Frau Helga unter den jungen
MÃ¤nnern einen neuen Namen. Ihr galten die Lieder,
die gefungen wurden. Sie hieÃŸ Madonna. Gerd
Albus hielt ihr feine HÃ¤nde hin wie ein GichtbrÃ¼ehiger
und bat, fie mÃ¶ge darÃ¼berftreicheu. Dann-griff er
zum Skizzenbuch und zeichnete.
W o rr. WMC Philippi..
â€žMadonna, e.) ift nur der Schatten eines Schotte-is,
du bift nur als ferne Ahnung dahinter, weil du fo
unnahbar bift.â€œ
Es war keine zudringliche Schmeichelei oder be-
wuÃŸte Ã¼bertreibung. In der Huldigung vor ihrer
jungen Hausmutter waren alle einmÃ¼tig. war
ftrenges Gefetz unter ihnen, daÃŸ Madonna nicht die
fchweren Waffereimer tragen oder Holz fpalten dÃ¼rfe.
Befonders wetteiferten die [beiden jungen Hand-
werker voller Ergebenheit gegen die GÃ¼tige. Sie waren
wohl alle von einem fchweren Druck erleichtert, und
dem lange unbefriedigten Lebensverlangen fa)ien die
ErfÃ¼llung zu winken. Aber Hinnerk Dorfch und Jan
HÃ¤rte( mochten der hohen Frau immerzu danken, Sie
kamen aus der Gewerkfchaft. Aber da herrfchte der
GewerkfchaftsfekretÃ¤r, und die Jungen hatten vor den
Alten ebenfowenig dar. Recht zu einer felbftÃ¤ndigen
Meinung wie in den bÃ¼rgerlichen Kreifen. Platte
NÃ¼tzlichkeitsfragen, Bier- und Tabaksdunft fÃ¼llten die
lÃ¤rmenden Verfammlungen aus. An den Zukunfts-
ftaat glaubten die bezahlten Prediger felber nicht.
Der jungen Gemeinde aber gelang fcheinbar mÃ¼he-
los, ohne daÃŸ den Mitgliedern die Tragweite zum Be-
wuÃŸtfein kam, der ZufammeufchluÃŸ von AngehÃ¶rigen
langgetrennter Bolksfchichten. Sie konnten wieder die
gleiche Luft miteinander atmen.
Die Satzungen der neuen Gemeinde waren uu-
gefchrieben und meldeten nur, daÃŸ fie miteinander leben
und fich die Treue halten wollten als BrÃ¼der. Was
ungefchrieben war, hatte den Vorzug der Lebendigkeit.
Bald fÃ¼hrte Heinz, bald der TÃ¼rmer. Am Abend war
der Maler tonangebend. Und allen befahl das get-.win-
fame Tagewerk, das jedem fein Teil zuwies.
Die Sonntage hielten fie und fprachen fich Ã¼ber
die GrundzÃ¼ge ihrer Gemeinfchaft aus. Auf die Frage
des TÃ¼rmers, ob fie zuverfichtlich feien, daÃŸ fie ge-
funden hÃ¤tten, was fie fuchten. ftiinmten alle freudig
zu. Wenn fie guten Willens blieben, wÃ¼rde ihnen
rechtzeitig immer geholfen. Diefes glÃ¤ubige Erwarten
war allen gemeinfam und teilte fich mit wie unmittel-
bare LebenswÃ¤rme.
Das waren die drei Artikel der Gemeinde, die Fred
LÃ¼ders aufftellte: Zum erften der Glaube an das Leben,
daÃŸ es von felber fie richtig fÃ¼hre. Zum andern die
gegeufeitige WertfchÃ¤tzung der mÃ¤nnlichen und weib-
lichen Art. Und zum dritten die unbedingte Wahr-
haftigkeLt gegen fich felbft und untereinander. - Ta-
mit wollten fie auskommen.
Ihr neues Glaubensbekenntnis klang unbeftimmt und
lieÃŸ weiten Spielraum. Aber das bedrÃ¼ckte fie nicht.
Das blinde Zutrauen, daÃŸ jeder fich von dem NÃ¤chften
des Beften verfah, ftÃ¤rkte und ermunterte fie. Jeder
traute fich zu, was er von Fall zu Fall zu tun habe,
aus innerer Sicherheit von felber zu wiffen. Als War-
nung ftand ihnen die hoffnungslofe Verirrung vor
Augen, die das MiÃŸtrauen aller gegen alle in ihrer
Vergangenheit angerichtet hatte. Indem fie das Her-
kÃ¶mmliche als Verzerrung und Unnatur verabfcheuten,
befchwerte es fie nicht, daÃŸ fie nichts Feftes hatten.
Im Gegenteil, da alles bei ihnen im FluÃŸ war,
wuchs ihnen aus dem Unbeftimmten Ã¼berall das
Geheimnisvolle zu. Das gab immer neuen Anreiz
und kam ihrer abenteuerlichen Neigung innig entgegen.
Brauchten fie einen papierneu Wegweifer?
Gerd Albus konnte unter allgemeiner Zuftimmung
fich durch fein wallendes Haupthaar fahren:
â€žMenfchf was du follft? Mach' nur die Augen
auf! Sehen ift alles. Du kannft es Ã¼berall abgreifeu
an der groÃŸzÃ¼gigen LinienfÃ¼hrung drauÃŸen. Es fpringt
dir fÃ¶rmlich in die Augen, daÃŸ du auffchreien mÃ¶chteft
vor Wonne und Schmerz: Siehex davon bift du dar.
Abbild und GegenftÃ¼ck! Du kannft gar nicht mehr
werden als ein Menfch! Wiehaft du dich feither ent-
heiligt als armfeliger Kulturknecht!â€œ
Mit verzÃ¼ckten GebÃ¤rden fpreizte er die HÃ¤nde nach
dem Licht. Keiner lÃ¤chelte Ã¼ber den Uberfchwang. Das
Meer pochte bis an die Schwelle der TÃ¼rmerklaufe.
Die Gemeinde der auserwÃ¤hlten Wenigen war ge-
rettet aus dem allgemeinen Berderben!
Ingeline faÃŸ dabei und hatte die Hand unter die
Bruft gelegt. Als Niels Erichfen fie abholte, hatte fie
verfchleierte Augen und ging wortlos neben ihm unter
dem leuchtenden Sternhimmel.
Neuntes Kapitel.
Die Eheleute aus freier Wahl waren kaum nba)
fÃ¼r fich alleinz_ fie waren kein Einfiedelpaar mehr.
Nachts hatte der TÃ¼rmer Dienft bei feinem Wandel-
licht. In der MorgeufrÃ¼he kam er und fchlief kurz,
um uiÃ¶glichft bald nach der Siedelung fich aufzumachen.
Dae- FrÃ¼hftÃ¼ck und der MorgengiuÃŸ blieben ihnen noch
als einzige Gelegenheit, fich ungeftÃ¶rt zu zweit zu haben.
Wenn die Sehnfucht Helga trieb, kam fie noch ein
BiertelftÃ¼udchen auf den Turm zu Befuch zu dem
Manne in der â€žGlaskugelâ€œ, Denn die BrÃ¼der gingen
frÃ¼h zu Bett.
Sie fpiirten wohl die Entbehrung, die fie fich anf-
erlegten; befonders die junge Frau war tagsÃ¼ber viel
einfamer als frÃ¼her. Aber um fo kÃ¶ftlicher waren die
knappen Stunden des Alleinfeins. Dann entfchÃ¤digte
Frau Helga ihren Liebften und lieÃŸ ihn wiffen. was
er allen voraus habe. FÃ¼r ihn ftieg die Madonna
von ihrem Poftament und hing als blutwarmes, lieben-
des Weib an ,feinen Lumen.
Sie wuÃŸten, wem fie das Opfer-ihres Alleinfeins
brachten. Die GemeindegrÃ¼ndung war ihnen ein welt-
gefchichtlicher Anfang, fo unbedeutend fÃ¼r DrauÃŸen-
ftehende der Bau eines Barackenlagers in dem welt-
verlaffeuen DÃ¼nental fein mochte. Diefer Unglaube
gewÃ¤hrleiftete die Verborgenheit der neuen Gemeinde
und hÃ¼tete das Geheimnis. Das Infelbliittchen fchrieb
_etwas von einer â€žFerienkolonie am Nordpolâ€œ, die
im Entftehen begriffen fei. Dadurch war die Ã¶ffent-
liche Meinung genÃ¼gend aufgeklÃ¤rt.
[inter den JungmÃ¤nnern wurde dem einzigen weib-
lichen Menfchen die Freiheit nicht zur Berfuchung.
Freds aufleiinende Beforgnis, die feiner nicht vÃ¶llig
gewahrten Reinheit entftammte, wurde befchÃ¤mt. Er
ahnte, wie feft allein die werdende Mutterfchaft feines
Weibes Wefen an den Vater ihres erwarteten Kindes
band. Gefetzlicher Bedingungen bedurfte fie nicht.
Anfangs befchwerte fie ihr kÃ¶rperlicher Zuftand nichtâ€ž
lieÃŸ vielmehr ihre FrauenfchÃ¶nheit voll erbli'rhen. Sie
muÃŸte fich erft durch ein aufregendes Ereignis, das
von auÃŸen kam, erinnern laffen, daÃŸ fie jetzt befonders
auf fich achten falle.
Bon ungefÃ¤hr hatte fich in den bunten Oktober-
tagen ein groÃŸes Nachfinnen vom Himmel herab nieder-
gelaffen auf das letzte fchmale Fingerlein Landes
zwifchen den Meeren, hatte dem Wind Schweigen ge-
boten wie dem Meer und feinen Wellen. Dichter
Nebel lagerte fich um die TÃ¼rmerflaufe, entfernte alle
Grenzen und Unterfchiede, felbft den Strand.
Frau Helga merkte die VerÃ¤nderung erft, als fie
aus dem Haufe trat, um den BrÃ¼dern Effen zu bringen.
Der Nebel hauchte ihr ins Geficht und driirite fich in
feiner naÃŸkalten Geftaltlofigkeit an das letzte lebende
Wefen heran. SchlohweiÃŸe Schleier wehten vorÃ¼ber.
Das Meer murmelte mit verhaltener Stimme immer-
fort BefchwÃ¶rungsformeln. Der Leuchtturm war
fchattenhaft verwandelt.
Nach wenigen Schritten lÃ¶fte fich das Haus im
Dunft auf. Der fchmale Pfad iin DÃ¼nenfand war
der einzig fefte Anhalt in der wolkigen Unbeftiinmt-
heit. Er war nur wenige Schritte lang und enthÃ¼llte
fich erft nach Bedarf wie die Zukunft. Nun muÃŸte
Helga genau auf die FuÃŸtapfen achten. Jede Einzel-
heit wurde bedeutfam. Erft war es der Ginfamen ein
reizvolles Spiel, alte Bekannte zu grÃ¼ÃŸen. Hier die
Gruppe Strandhafer hielt andÃ¤chtig ftill und wartete,
daÃŸ fie einen befonderen GruÃŸ empfange. Dort bat
der runde Stein: Setze deinen FuÃŸ auf mich. Der
gebleichte SchafsfchÃ¤del dagegen grinfte fpÃ¶ttifch Ã¼ber-
legen: Heute willich wohl beachtet werden. Bon der
DÃ¼nenhÃ¶he fiihrte der Pfad abwÃ¤rts, daÃŸ Helga fich
vorkarn wie eine Luftwandleriu, die nur noch einen
letzten FuÃŸbreit Halt unter den FÃ¼ÃŸen hatte.
Im Voranfchreiten wurde ihr feltfam zumute. War
denn die ganze Welt vom Platz gewichen und hatte
fie vergeffen, mitzunehmen? Aber es war nur Scherz.
Sie hatte liebe Menfchen und war gleich bei ihnen.



W as h atte ï¬e f Ã ¼ r  ein  reich es Leb en  jetzt!  U n d  w en n
er f t d as K in d  k am!  . . . In  h eiÃ Ÿ er  D an k b ark eit f tr Ã ¶mte
ih r  d as Blu t zu m H erzen .
D a h u fch te ein  g rau er  Sch atten  v o r  ih rem Sch r itt
au f  u n d  w u rd e v o m N eb el v er fch ln n g en . H elg a b lieb
er fch ro ck en  f teh en . D an n  lach te f ie au f , es w ar  d o ch

ein  H afe!  U n d  w ied er  er fch rak  ï¬e Ã ¼ b er  ih r  eig en es
Lach en , fo  feltfam h atte es g ek lu n g en . Es en tfern te
f ich  n ich t v o n  ih r ; d as Lach en  w o llte zu  ih r  in  d ie
eig en en  O h ren  h in ein f lÃ ¼ ch ten , als w erd e es o er f to Ã Ÿ en .
U n d  d an n  b lieb  f ie ratlo s f teh en . Sie h atte d ie
Fu Ã Ÿ fp u ren  v er lo ren  u n d  w ar  au f  ein en  H afen w ech fel
g eraten !
.H elg a h atte fch o n  immer  w en ig  O r tsf in n  g eh ab t.
A u f  ein er  Fah r t d er  W an d erv Ã ¶g el w ar  f ie Ã ¶f ter  lu f tig
o er lach t w o rd en , d aÃ Ÿ  f ie fch lech t f Ã ¼ h ren  k Ã ¶n n e. Sie
h atte d as v o n  G ro Ã Ÿ v ater , d er  ein  G eleh r ter  w ar . V o ll

U n ï¬ch erh eit g in g  f ie w eiter  u n d  v erg in g  ï¬ch  in  immer
g r Ã ¶Ã Ÿ ere V erw ir ru n g  h in ein . A ls f ie, u mk eh ren d , w ied er -
u m ih re eig en en  Fu Ã Ÿ tap fen  fu ch te, w u rd e ih r  u n h eim-
lich  zu mu te. D er  N eb el p lu f ter te f ich  au f  w ie ein

Eefp en f t u n d  leg te ï¬el)  ih r  Ã ¼ b er  d ie A u g en . Ein mal

fch r ie f ie v o r  Freu d en  au f , als ï¬e w ied er  Fu Ã Ÿ tap fen
en td eck te. Es w aren  jed o ch  ih re eig en en . Sie w ar  im
K reife h eru mg eir r t.
Sie b lieb  f teh en , u m lau t zu  ru fen . A b er  ih re
Stimme f lÃ ¼ ch tete zu  ih r  zu r Ã ¼ ck , â€ žIch  h ab e mich  v er ir r t!â€ œ

f liif ter te ï¬e f iÃ ¤ )  felb er  zu  u n d  f Ã ¼ h lte g leich zeitig , w ie
ein  h eimlich er  D ru ck  ih r  d ie K eh le ein fch n iir te. N u n
h af tete f ie ziello s d ah in , n u r  v o n  d em D ran g e v o rw Ã ¤ r ts

g etr ieb en , w ie ï¬e d em u n f ich tb aren  V er fo lg er  en tr in n e.
D er  A tem w u rd e ih r  fch w er . Sie w atete im r iefeln -
d en  San d  ein er  au f f teig eu d en  D Ã ¼ n e . . . JÃ ¤ h lin g s trat
ih r  Fu Ã Ÿ  in  d ie leere Lu f t u n d  fan d  k ein en  H alt. Sie
f tÃ ¼ rzte ab  in  d ie g rau e Tiefe.

A ls ï¬e w ied er  d en k en  k o n n te, fp iir te ï¬e h ef tig
f tech en d e Sch merzen  in  d en  H Ã ¼ ften  u n d  im lin k en  Fu Ã Ÿ -
g elen k .
In  d u mp fer  Ratlo f ig k eit f ch lo Ã Ÿ  d ie V eru n g lÃ ¼ ck te d ie
Lid er . Sie w o llte d as u n au fh Ã ¶r lich e Eef limmer  d iefer

au g en lo fen  G ef taltlo ï¬g k eit n ich t meh r  feh en . A b er  ih re
er reg te Ein b ild u n g sk raf t h etzte f ie-d u rch  n eu e Sch reck -

b ild er . Ein  fo rmlo fes U n g eh eu er  fch ien  ï¬e o er fch ln n g en
zu  h ab en .

A m licb f ten  h Ã ¤ tte ï¬e n ich ts d en k en  u n d  f Ã ¼ h len

m Ã ¶g en . A b er  d ie Sch merzen  f teig er ten  ï¬ch  u n d  f tÃ ¼ rztcu

ï¬e ab ermals in  Ã „n g f te. O b w o h l ï¬e v o ller  U n er fah reu -
h eit w ar , w eck ten  d ie mef fer fch ar fen  Stich e in  ih r  d ie
fch limmften  Bef Ã ¼ rch tu n g en , d ie n ich t meh r  ih r  allein

g alten . Sie mach te f ich  h ef tig e V o rw Ã ¼ rfe, d aÃ Ÿ  ï¬e in
d er  letzten  Zeit zu  w en ig  an  ih r  w erd en res K in d  g e-
d ach t h ab e.

N u n  w u rd e ï¬e d u rch  d en  U n fall g ef traf t, w eil ï¬e
ein e fch lech te Mu tter  g ew efeu .

In  h eller  A n g f t fch r ie f ie u m H ilfe. A ls ï¬e k ein e
A n tw o r t emp f in g , f Ã ¼ h lte f ie f ich  v er f to Ã Ÿ en . A lle K raf t
w ich  v o n  ih r , u n d  f ie b rach  in  Tr Ã ¤ n en  au s.
D as Ã ¼ b erm Ã ¤ ch tig  U n erg r Ã ¼ n d lich e, d as d er  N eb el

ï¬ch tb ar  v erg eg en w Ã ¤ r tig te, lÃ ¶f te ih r  In n eres au f  in

w ech feln d e Stimmu n g en , d ie ï¬e b ald  f leh en tlich  b itten ,

b ald  ï¬ch  an k lag en  u n d  w ied eru m d u mp f  v erzag en
lieÃ Ÿ en . N ieman d  h alf  ih r . W o  w ar  jetzt d ie Bru d er -

fch af t? A b er  w en n  ï¬e au ch  d ie Sch w ef ter  f Ã ¤ n d en  u n d
f ie h eimtr Ã ¼ g en , ih rer  fch limmften  N o t k o n n te n ieman d
h elfen , w en n  f ie d ie MÃ ¶rd er in  ih res K in d es w u rd e,
W aru m h atte f ie f ich  n ich t w ie ein e an d ere Mu tter
g ef reu t, als es leife fein  K o n n n en  an k Ã ¼ n d ig te? Sie

h atte felb f tf iich tig  meh r  an  ï¬ch  als an  d as ju n g e Leb en
g ed ach t, au ch  d as Sch ick fal d es U n g eb o ren en  allein  b e-
f timmen  w o llen .

N u n  fch ied  ï¬ch  d as K in d  v o n  d er  Mu tter  u n d  w u rd e
u m fein  D afein  b etro g en ?
Im Eeg en fatz zu  d er  im fah len  Rau ch  v erg eh en d en
W elt f tellte ih r  In n eres mit u n erb ittlich er  K larh eit f ef t,
d aÃ Ÿ  d as U n fch u ld ig e u m ih rer  SÃ ¼ n d e w illen  leid en
m Ã ¼ ffe u n d  f ich  v o r  Sch merzen  im Mu tter leib  k r iimmte. -
W ie lan g e d iefe Selb f tq u Ã ¤ lerei w Ã ¤ h r te, w u Ã Ÿ te f ie
n ich t. H elg a w ar  v o n  d er  feelifch en  u n d  k Ã ¶rp er lich en
N o t fo  b en o mmen , d aÃ Ÿ  f ie Ã ¼ b er -h Ã ¶r te, w as felb f t d as
g rau w eiÃ Ÿ e U n g etÃ ¼ m n ich t lÃ ¤ n g er  u n terd r Ã ¼ ck en  k o n n te.
Er f t als H ein z Berg ed o r f  au s d em N eb el tr at u n d
d ich t b ei ih r  fein en  Ru f  an sf tieÃ Ÿ , g ab  f ie m Ã ¼ h fam
A n tw o r t.
A n  d iefem Tag e ru h te v o n  Mittag  ab  d ie A rb eit
au f  d er  Sied elu n g . V o n  d en  f Ã ¼ n f  Br Ã ¼ d ern  d er  ( H e-
mein fch af t f aÃ Ÿ  d er  Man n  d er  V eru n g ljick ten  in  d er
K ammer  u n d  h ielt f ein es W eib es H an d . H ein z w ar
u n terw eg s n ach  d em D o rf , u m H ilfe zu  h o len . D ie
d rei Ã ¼ b r ig en  h o ck ten  in  d er  W o h n f tu b e au f  d er  Ban k
u n d  lau fch ten  n ach  d er  TÃ ¼ r .
G erd  w iih lte in  d en  H aaren : W en n  d ie Mad o n n a
f tarb , w o llte er  g lau b en , d aÃ Ÿ  d er  cTeu fel d ie W elt

in  d en  K lau en  h ab e -u n d  ï¬e mit aller  Sch Ã ¶n h eit
n ar re.
D er  Sch lo f fer  ab er , d er  lan g e u n b ew eg lich  v erh ar r t

h atte, d en  K o p f  in  b eid e H Ã ¤ n d e g ef tiitzt, erh o b  ï¬ch , als
falle ih m etw as ein . Er  g in g  d ie Bo d en f rep p e h in au f

zu m V er fch lag  u n d  fetzte ï¬ch , als er  w ied erk am, mit
ein em u n fch ein b aren  BÃ ¼ ch lein  an s Fen f ter . Jan  H Ã ¤ r te(
w ar  in  ein em W aifen h au s erzo g en  w o rd en  u n d  h atte
d o r t ein en  treu en  V f leg ev ater  g eh ab t. D er  w ar  ih m
jetzt in  d en  Sin n  g ek o mmen f  n ach d em er  fein er  in  d er
Ero Ã Ÿ ftad t lan g e n ich t meh r  g ed ach t h atte. Zu m A b fch icd
h atte ih m d er  w Ã ¼ rd ig e Man n  ein  N eu es Tef tamen t g e-
fch en k t u n d  an g eraten , Ian  m Ã ¶g e d ar in  in  fch w eren
Stu n d en  lefen .
N ach  ein er  W eile, als Jan  au f feu fzte, mach te f ich
H in n erk  D o r fch  h erzu , fah  ih m Ã ¼ b er  d ie Sch u lter  u n d
v er lan g te in  ab erg lÃ ¤ u b ig er  Sch eu , Jan  fo llte d as
â€ žV faf fen b u ch â€ œ  fo r ttu n . Jan  h atte zu f Ã ¤ llig  d as G leich -
n is v o m v er lo ren en  So h n  au fg efch lag en , u n d  H in n erk
h atte d ie W o r te g elefen :
â€ žIch  w ill mich  au fmach en  u n d  zu  mein em V ater

g eh en , u n d  zu  ih m fag en : V ater , ich  h ab e g eï¬in d ig et in
d en  H immel u n d  v o r  d ir ; ich  b in  h in fo r t n ich t meh r
w er t, d aÃ Ÿ  ich  d ein  So h n  h eiÃ Ÿ e."
Jan  w eh r te ab  u n d  fah  b ed eu tfam n ach  d er  K ammer-
tÃ ¼ r , au s d er  u n terd r Ã ¼ ck tes StÃ ¶h n en  h Ã ¶rb ar  w u rd e.
H in n erk  fan k  au f  d en  Stu h l u n d  k ramp f te d ie H Ã ¤ n d e
u m d ie K n ie. Er  w ar  im U n fr ied en  v o n  fein er  Mu tter ,
d ie ein e Seeman n sw itw e w ar , d av o n g eg an g eu  u n d
h atte au f  ih re Ein w Ã ¤ n d e g ean tw o r tet: Er  h ab e n u r

n o ch  ein eFf Zf lich t g eg en  ï¬ch . >
Sie w u Ã Ÿ ten  n ich t, o b  n eb en an  Leb en  u n d  To d  mit

ein an d er  r Ã ¤ n g en . A b er  ï¬e fp Ã ¼ rten  alle, w ie d as Er -

eig n is ï¬e Ã ¼ b er fch attete u n d  g leich  d em Meer  in  v er -
fu n k en en  Tiefen  w Ã ¼ h lte. D ab ei k am b ei ih n en  zu tag e,
w o r Ã ¼ b er  f ie f ich  w u n d er ten . Es w ar  h ier  an d ers als
in  d er  Millio n en f tad t. D o r t w ar  jed es Ereig n is im
K o p fv erw en d en  fer tig , u n d  d er  N ach b ar  lag  fch o n  im
Sarg , eh e d ie Mitb ew o h n er  v o n  fein er  K ran k h eit w u Ã Ÿ ten .
H ier  ab er  h ielt d as ( H efch eh en  d en  Men fch en  w ie im
Sch rau b f to ck  u n d  lieÃ Ÿ  ih n  n ich t lo s, b is er  in  alle
Ein zelh eiten  Red e u n d  A n tw o r t f tan d .
So  b ek lag te Fred  zu m er f ten  Male, d aÃ Ÿ  d ie TÃ ¼ rme! :-
tlau fe â€ žam N o rd p o lâ€ œ  lag . H ier  d u r f te k ein  Men fch
k ran k  w erd en . D er  A rzt b rau ch te zu  fein em V efu ch
ein e Tag ereife. Sie h atten  alles g etan , w as m Ã ¶g lich
w ar . N iels Er ich fen  h atte felb er  mit f lieg en d en  H Ã ¤ n -
d en  d en  W ag en  b efp an n t. A b er  d en en , d ie w ar ten
mu Ã Ÿ ten , lau ter  ju n g e MÃ ¤ n n er  v o ll U n er fah ren h eit, v er -
g in g  d er  N ach mittag  tro p fen w eife. Fred  k n ir fch te au f
d en  ZÃ ¤ h n en  u n d  fp Ã ¼ rte ein en  lÃ ¶w en f tark en  W illen , d er
mit Freu d en  d as Sch w erf te v o llb r in g en  w o llte, ab er

n ich ts w u Ã Ÿ te, als ï¬ch  felb er  au f  d ie Fo lter  zn
fp an u en .
D ie MÃ ¤ n n er  atmeten  er leich ter t au f , als H ein z mit
In g elin e u n d  d er  alten  Sarah  an k am. N u n  w aren
d o ch  Frau en  d a. '
A llen  ab er  w ar  es, als faf fe f ie ein e G ew alt im

( H en ick  u n d  zÃ ¶g e ï¬e mit ein em Ru ck  in  d ie H Ã ¶h e, fo -

b ald  ï¬e d ie h o h en  W ag en r Ã ¤ d er  im San d e k n ir fch en
u n d  Pferd e fch n au b en  h Ã ¶r ten .
D er  D o k to r  w ar  v o n  u n ter fetzter  Eef talt, tru g  ein en
g rau en  Sp itzb ar t u n d  ein e H o rn b r ille, d ie er  er f t u m-

f tÃ ¤ n d lich  p u tzte. als er  ï¬ch  au s ein em V elzman tel h er -
au sg efch Ã ¤ lt h atte. D an ach  w ies er  d ie MÃ ¤ n n er  au s
d er  Stu b e.
D ie ru h ig e Sich erh eit d es A rztes tat allen  w o h l

u u d  lieÃ Ÿ  Zu v er ï¬ch t v o n  ih m au sg eh en . D rau Ã Ÿ en  h atte

n n terd ef fen  d er  W in d  ï¬ch  d arau f  b efo n n en , w o zu  er

h ier  zu  H au fe fei. Er  r ich tete ï¬ch  v o n  d er  Erd e au f ,
g r if f  zu  u n d  r iÃ Ÿ  StÃ ¼ ck e au s d em N eb el. Es w Ã ¤ h r te
n ich t lan g e, b is d er  Eew alttÃ ¤ tig e d ie O b erh an d  g e-
w an n  u n d  d as (b ew Ã ¶lk  zu m W eich en  b rach te. D er
Stillf tan d  w u rd e immer  f ich tlich er  d u rch  Bew eg u n g

v er tr ieb en . D as Meer  erh o b  ï¬ch  u n d  mach te mit.
D ar Ã ¼ b er  w u rd e d er  W in d  zu  immer  g r Ã ¶Ã Ÿ erem Eifer
an g ef tach elt u n d  red ete f ich  felb er  in  Zo rn . Er  b e-
g n iig te f ich  n ich t meh r  d amit, d aÃ Ÿ  er  d ie W o lk en h erd e
w eit in  d en  H immel h in ein jag te u n d  In fel u n d  Meer
zu r  Rech ten  u n d  Lin k en  in  f reie Sich t b rach te. Er

ran n te d en  Erd k reis ab  u n d  fch ien  zu letzt Ã ¼ b er  ï¬ch  felb er
w Ã ¼ ten d  zu  fein , d aÃ Ÿ  er  ein g efch lafen  w ar . U n d  immer
eifer te d ie See d en  U n h o ld  an  u n d  d o n n er te mit tau fen d
FÃ ¤ u f ten  Beifall am Stran d ,
Stu rm au s N o rd  S N o rd w ef t!  -

W ie d r Ã ¤ n g te ï¬ch  d as Leb en  zu fammen  in  d er
Tiirmer tlau fe u n d  au f  d em Leu ch ttu rm!  In  d er  K ammer
f tellte d er  A rzt u mf ich tig  u n d  b eh u tfam fef t, d aÃ Ÿ  k ein e
u n mittelb are Leb en sg efah r  f Ã ¼ r  d ie K ran k e b ef teh e. Ein
A b o r tu s w ar  n ich t er fo lg t, w en n g leich  d ie G efah r  ein er
Feh lg eb u r t n o ch  n ich t b efeitig t w ar . D ie V o rk eh ru n g s-
maÃ Ÿ reg eln  d er  Frau en  b illig te er . W as er  im To n
d er  Sach lich k eit, mit ein ig en  latein ifch en  Fach au sd r Ã ¼ ck en
u n termifch t, v erb rach te, h ielt f ich  w eitab  v o n  d er  an g f t-
v o llen  ( H em Ã ¼ tsb ew eg u n g  d er  Laien  u n d  lieÃ Ÿ  d u rch -
b lick en , d aÃ Ÿ  Ã ¼ b er tr ieb en e Befo rg n is d ie G ef Ã ¤ h r lich k eit
d es U n falls v erg r Ã ¶Ã Ÿ er t h ab e. G o ttlo b !  ' D ie Beg leit-
er fch ein u n g en  w aren  alarmieren d  g en u g , u n d  d er  jÃ ¤ h e
Stu rz h Ã ¤ tte b ei ein er  zar teren  K Ã ¶rp erb efch af fen h eit d ie
fch limmften  Fo lg en  h ab en  k Ã ¶n n en . So  ab er  w ar  d ie
Leid en d e mit ein em Blu terg u Ã Ÿ  im lin k en  Fu Ã Ÿ g elen k
u n d  ein er  fch merzh af ten  Misk elzer ru n g  in  d er  H Ã ¼ ft-
p ar tie h o f fen tlich  d av o n g ek o mmen . So v iel lieÃ Ÿ  f ich  b is
jetzt f ef tf tellen . Sch limmeren  Fo lg en , d ie b ei d em er -
w ar ten d en  Zu f tan d  d er  V eru n g lÃ ¼ ck ten  n ich t au Ã Ÿ er
Berech n u n g  b leib en  k o n n ten f  mu Ã Ÿ te d u rch  u n b ed in g te
Bettru h e u n d  meh rw Ã ¶ch ig e Sch o n u n g  v o rg eb eu g t
w erd en .
Fred  w ar  v o n  ein em A lp d ru ck  b ef reit. In  d er
W o h n f tu b e fch r ieb  d er  A rzt n o ch  ein  Rezep t, w o b ei

ï¬ch  ein  k lein er , ab er  b ed eu tfamer  Zw ifch en fall b emerk - .
b ar  mach te, als er  d en  N amen  d er  Patien tin  zu  w if fen
b eg eh r te. Er  mo ch te u n terw eg s d u rch  d en  Stran d v o g t
au fg ek lÃ ¤ r t fein  iib er  d as U n g ew Ã ¶h n lich e im V erh Ã ¤ ltn is
d er  TÃ ¼ rmersleu te u n d  zÃ ¶g er te, H elg a d en  Frau en titel
zu  b efch ein ig en . A b er  fch lieÃ Ÿ lich  g in g  ih n  d as n ich ts
an . Er  w ar  k ein  Man n  d es Rech ts, d er  U rk u n d en
au sf tellte, fo n d ern  d er  H eilw if fen fch af t, w ie er  ach fel-
zu ck en d  b emerk te.
D as tau g lich e BlÃ ¤ ttch en  Pap ier , d as au f  d en  N amen
Frau  H elg a LÃ ¼ d ers au sg ef tellt w ar , n ah m In g elin e
g leich  mit zu r  A p o th ek e. Fred  ab er  fah  es immer
w ied er  v o r  A u g en , o er fch w ieg  es jed o ch  v o r  fein er  f rei-
w illig en  G attin . Sie las d en  N amen  an d eren  Tag s
au f  d em A rzn eig las u n d  w an d te n ach  ein em lan g en

Blick  ï¬ch  w o r tlo s ab  zu r  W an d .
1 .
D ie N ach t h atte ih re To re g eÃ ¶f fn et Ã ¼ b er  d em To b en
d es W in d es. H immel u n d  Meer  b r Ã ¼ llten  in ein an d er .
A lle Stimmen  in  d em A u fru h r  d er  Elemen te Ã ¼ b erb o ten

ï¬ch . D ie N o t alles U n b ew eg lich en , d as n ich t fein en
Platz v er Ã ¤ n d ern  k o n n te, f tieg  v o n  Stu n d e zu  Stu n d e,
D ie TÃ ¼ rmerk lau fe zitter te w ie ein  leib lich es W efen . -
H ei!  A u f  d er  W affer f traÃ Ÿ e v o m Eid u mer  Tief  f in d
er tru n k en e H eld en  d er  Tiefe en tf tieg en . H immelsr iefen

f treiten  g eg en  ï¬e mit feu r ig  zu ck en d en  Sch w er tern  u n d
zack ig en  Mo rg en f tern en  u n ter  d em Ban n er  d er  Mo n d -
f ich el. D ie Lu f t am K amp f  if t u n g eh eu er . D ie alten
StÃ ¶r teb ek er  u n d  Seer Ã ¤ u b er  h ab en  ih re Freif tu n d e.
W eh e d en  Sch if fen , d ie u n terw eg s f in d !
D er  TÃ ¼ rmer  v o m Ellen b o g en  h at h eu te d o p p elten
D ien f t. Er  h at zu  w Ã ¤ h len , w o  er  fein  mu Ã Ÿ , u n d  k an n
n ich t an  zw ei O r ten  zu g leich  fein . Er  mu Ã Ÿ  Feu er -
w Ã ¤ r ter  fein  u n d  d ar f  n ich t b eim k ran k en  Lieb ch en  f itzen ,
fo  an g f tv o ll cs ih n  an fch au t. Pf lich t f teh t w id er
Pf lich t!
D er  Fern fp rech er  q u Ã ¤ k t u n d  n Ã ¤ felt: â€ žH ier , Rettu n g s-
f tatio n  Eid u m!  . . . H ier , Feu erw Ã ¤ r ter  am Tief !  Sch if fe
in  N o t in  N o rd  -  N o rd f Ã ¼ d  u n d  SÃ ¼ d  lâ€ œ  . ..
Es if t u n m Ã ¶g lich , d as Bo o t zu  W affer  zu  b r in g en ,
d reimal h at es f ie an  Lan d  g ew o rfen , u n d  d as Ru d er
if t g eb ro ch en !
W ie ( H o tt w ill!
g efeg n eten  Stran d .
D ie g lÃ ¤ fern e Lich tf tu b e d es TÃ ¼ rmers fch w an k t w ie

ein  Maf tk o rb , u n d  d as Lich t d reh t ï¬ch  u m u n d  u m.
D ie Br Ã ¼ d er  f in d  d o r t zu fammen g ed r Ã ¤ n g t b is au f  Jan
H Ã ¤ r tel, d er  in  d er  W o h n f tu b e als W ach tp o f ten  f itzt,
d em W in k  d cr  alten  Sarah  g ew Ã ¤ r tig .
Es if t d as zw eite Er leb n is am g leich en  Tag e, ein es
g ew altig er  als d as an d ere. D ie Fremd lin g e k Ã ¶n n en
ermef fen , w o  f ie h ierzu lan d e f in d , u n d  h Ã ¶ren  es am
H erzfch lag . H ein z Berg ed o r f  d en k t zw ifch en d u rch  an
d ie er f te Baro ck e, d ie mo rg en  fer tig  w erd en  fo llte. W en n

ï¬e d er  Stu rm n u r  n ich t Ã ¼ b er  d en  H au fen  w ar f  w ie
ein  K ar ten h au s!
W er  w ill mit d er  fch ran k en lo fen  Erh ab en h eit
rech ten ?
In  d iefer  N ach t h at d er  Ellen b o g en  zw ifch en  d en
Meeren  d en  h Ã ¤ r tef ten  K amp f , d er  an ro llen d en  Flu t zu
w eh ren . H ier  w o llen  Men fch en  f ied eln ? W eltu n ter -

g an g  if t h ier  w ie d o r t, w o  ï¬e h erk o mmen !
( Fo r tfetzu n g  fo lg t.)
Mo rg en  h ab en  d ie Eid u mer  ein en
Â » "-
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Meifter deS Taktftocks. (Siehe den AufiaÃŸ von l)r. Max Unger auf Seite 597.)
1. Profeiior Otto Lobie. Ooerndireltor am Stadttdeater in Leipzig (Pdot. Pieperbofi. Leipzig.) L, Frilr Buick'. WÃ¼rtterndergiicber Generalmuiildireltor. Erfter Kapellineifter arn Landegtdeater in Stuttgart. (Pool, L. Schaller.
Stuttgart.) 3. Ri>>ard Haael. Dirigent des Pbiibarrnonilcden Orrdeiiers in Berlin. (Poor. Guttmann-IWW. Berlin) 4. Proieï¬‚or Otto HeÃŸ. Kapellmeiiter am Nationaltheater in MÃ¼ncben. 5. Otto Klemm-rer. Kapell-
rneiiter arn Opernbauc- in KÃ¶ln. (*ybot. Ello Hiricbberg. KÃ¶ln-Ndein.) 6. Ferdinand LÃ¶we. Direktor der Muiilatademie in Wien. (Pbot. Atelier Minerva. Wien.) 7. Geb. Hofrat Proï¬lior Artbur Njij'cb. Dirigent
der Leipziger Gewandbauxilonzerte und der Berliner Pbilbarrno. ifa-ren Konzerte. (Pbot. Pieeerbofi. Leipzig.) 8 Proiei'ior Siegmund o. Hauieager. Leiter der Akademie der Toniunit in MÃ¼nazen. bisher Diriaent der Hamburger
Pdilbarrnoniicven Konzerte. (Pl-rot. DÃ¼brkooo. Hamburg.) 9. Profeiior Karl Panzner. Generalrnuiifdirettor in DÃ¼lleldorf. (Pool. E. Bieber. Hamburg.) 10. l)r. Karl Muri, von 1912 bi51918 Dirigent des Boitoner
Symphonie-OrcheiterÃ¶. (Pbot. Auguft Scberl. Berlin.) 11. Felix o. Weingartner. Generalinufifdirettor. Direktor der Wiener Volke-,open (Pdot. Nicola Pericbeib. Berlin.) 12. Proieiior Hermann Abendrotb. General-
rnuï¬idireltor in KÃ¶ln. (Phot. Ello Hirlcbberg. KÃ¶ln-"ldein.) 13. "1'. Peter Raabe. Hoitapellmeiiter in Weimar. (Pbot. Ã–Ã¼tticb & Oeinler. Weimar.) 14. l)r. Georg GÃ¶bler. [eit 1913 Dock!!- lmd Konzertditiqent in Hambms
und LÃ¼beÃ¤. vorher langjÃ¤hriger Dirigent def. Riedel-Vereins in Leipzig. 15. Bruno Walter. Generalmuï¬fdirellor in MÃ¼nchen. l6. Proieï¬‚or Heinrich Lader. Hoifapellineifter in Gera. (Pbol, Pieperboï¬. Leipzig.)
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Meifter des Taktftockes. Von l)r. Max Unger.
(Abbildungen [iehe Seite 595.))
Bis zur Zeit unferer muï¬kaliliben Klaffiker hatten die berufeneren Tonfetzer gewÃ¶hnlich
die wichtigtten DirLiÃ¤entenÃ¤mter inne; auch Beethoven wÃ¤re Kapellmeifter geworden. wenn
ihn [eine fÃ¼r[tlichen iener Freunde nach Ca[[el hÃ¤tten ziehen laffen. Der aus[chlieÃŸliehe
Dirigent war in der erften HÃ¤lfte des 19. Jahrhunderts noch eine auffÃ¤llige Ausnahme; er[t
in der zweiten ï¬ndet man mehr und mehr die Rollen geteilt. Eher noch kommt es vor. daÃŸ
da ein Kapellmeifter ein Tonwerkzeug als Virtuos beherrfeht; Hans v. BÃ¼low war das
leuthtendfte Beifpiel lÃ¼r diefe MÃ¶glirhleit. Heute gibt es nur noch ganz wenige Dirigenten.
deren Inftrurnentenfpiel oder SihaffenstÃ¤tigkeit mit ihrer Kapellmeifterkunft gleichen Schritt hÃ¤lt.
So denkt man auch bei Arthur Nikilch. der in [einer Art zur Zeit vielleicht nicht nur
praeceptor (Norm-mike. fondern iiberhaupt praeeeptor 0rbjs genannt werden darf (und doch
..now nicht einmalâ€œ Generalmufikdirektor i[t). trotz [einem gewiÃŸ wundervollen Klavierfpiel in
allererfter Linie an den genialen Dirigenten. Ihm gegenÃ¼ber i[t diefes viel miÃŸbrauchte Bei-
wort wirklich angebracht. Die Kunft des Kapellmeifters der Leipziger Gewandhaus- und der
Berliner Philharmonifchen Konzerte i[t noch heute. wo er [ich bereits den Siebzigern nÃ¤hert.
bis zur denkbar hÃ¶rhften mufikalifthen HÃ¶he gefteigert. Alle technifrhen Sthwierigkeiten er[cheinen
bei ihm wie Kinderfpiel. Er ift vorwiegend der feinnervige moderne Dirigent. Od man
unter [einem Zepter ein Werk von Wagner oder Tfwaikowlky. Brahms oder Bruckner hÃ¶rt.
immer kommt es einem vor. als ob man gerade von dem eben gefpielten bie tiefften Ein-
drÃ¼Ã¤e mitnehme. Unoergeï¬en wird den Befurhern der diesjÃ¤hrigen Gewandhauskonzerte
bleiben. mit welch [tarter EinfÃ¼hlung er zum erften Male [Ã¤mtliche BruÃ¤ner[chen Svmphonien
in einem Zyklus vermittelte.
NikilÃ¤p und Ferdinand LÃ¶we - [o groÃŸe kÃ¼nftlerifche GegenfÃ¤tze [ie [ind - der Name
Bruckners verbindet [ie. Nicht [o feinnervig wie jener. kommt bie[er [einem ehemaligen
Lehrer befonders mit groÃŸzÃ¼giger Auffaflung und fachlicher Ausbeutung zugleich bei. Seine
HaupttÃ¤tigteit er[treckte [ich bisher auf [eine Vaterftadt Wien. deffen Mu[ikakademie er [eit
1919 auch vorfteht. Zn diefer ewigen Mufikantenftadt lebt aber [eit vorigem Jahre noch
ein zweiter hervorragender Mu[iker. beffen Hauptwirken. obwohl er [ich auch als Tonfetzer
einen Namen von Klang oerfchafft hat. dem Taktftork gilt: Felix Weingartner. der zur Zeit
als Direktor der Volksoper zeichnet. Das Bebeutenbfte hat er wohl als Mittler klafï¬fcher
und ba wieder Beethovenfcher Werke zu geben. in deren kraftvoll-mÃ¤nnlicher Ausbeutung
ihrn kaum einer gleichkornmt. keiner Ã¼bertrifft. Grazer von Geburt. hat er - freilich meift
nur wenige Jahre Â» - in einer ganzen Reihe von StÃ¤dten Deutfchlanbs und Ã–fterreichs gewirkt.
Ihm wefensverwandt in der klaren Geftaltung des mufikalifrhen Kunftwerkes und in der
Deutlichkeit der Zeiebengebung ift Karl MuÃ¤. Diefer Dirigent [tarker Gei[tigkeit - nicht
umfonft hat er zum ])r. phil. promoviert - hielt die erften vier Jahre des Weltkrieges als
Leiter des Boftoner Symphonie-Orchefters die Fahne des Deutfchturns hoch. bis er unter
dem Drucke englifrh-franzÃ¶fifther Machenfchaften interniert wurde. Mit Nikifch gehÃ¶rt der
Heffe Muck zu den Meiltern. die ben guten Ruf der deutfchen Dirigierkunft und Ã¼berhaupt
der deutfchen Muï¬k in den meiften KulturlÃ¤ndern erheblich beleftigt haben, Ihnen [(hlieÃŸt
ï¬th Otto Loh[e an. Der gebÃ¼rtige Dresdener wirkte erft in aller Herren LÃ¤ndern. um
[chlieÃŸlieh 1912 nach Sardien - als Operndirektor in Leipzig - zurÃ¼ckzukehren. Mit [einem
itarlen Muï¬kfinne paaren [ieh ein krÃ¤ftiger Wille und eine eiferne Tatkraft. die von ihm
[elbft und [einen Mithelfern das Letzte verlangt.
Von Leipzig aus [vll uns eine Nundreife durch ganz Deutfrhlanb fÃ¼hren. ohne daÃŸ wir
uns freilich binden kÃ¶nnen. alle wichtigen mufikaliftben Mittelpunkte mitzunehmen. Zn Gera
machen wir das er[te Mal halt: Hier wirkt neben dem temperamentvollen Opernkapellmeifter
W. GrÃ¼mmer der treffliche Bayer Heinrich Lader. ein Mottl-Schiiler. der die ReuÃŸifche
Kapelle. bie frÃ¼here Hofkapelle. in wenigen Jahren zu einem ber leiftungsfÃ¤higeren Orchefter
berangebildet hat. Ein warmblÃ¼tiger Mufiler vom Scheitel bis zur Sohle. tritt er mit Bor-
liebe fÃ¼r die Modernen. auch die problematilrhften NeutÃ¶ner ein (Erftes Geraer modernes
Mufikfeft 1919). i[t aber auch den Kla[ï¬kern und Romantikern ein rharaktervoller Mittler.
und Kun t.
Zahlreiche Gaftreifen und [tÃ¤ndige Verpï¬‚ichtungen (z. B. fÃ¼r die Konzerte der Leipziger
Gelellfrhaft der Mufilfreunbe) haben [einem Namen in kurzer Zeit einen guten Klang verlÃ¤zafft.
In einer anderen friiheren ThÃ¼ringer Nefibenz. Weimar. wirkt l)r. Peter Raabe als
Opern- und Konzertdirigent von gleichem Range. einer. deffen echtes Muï¬kertum von [tarker
geiftiger Spannkraft gezÃ¼gelt wird. wie er Ã¼berhaupt [einer wiffen[Ã¤)aftlichen NebentÃ¤tigkeit
halber zu den wenigen ..gelahrten Mufikantenâ€œ gehÃ¶rt. Ein deutfeher Kapellmeifter im [ehÃ¶n-
[ten. umfaflendften Sinne des Wortes, Amfterdam. Miinchen (Kaim-Orrbefter). Mannheim
waren die wichtigften Haltepunkte [einer Laufbahn. bis er 1907 nat-h Weimar berufen wurde.
An der Stelle. wo frÃ¼her (Felix Mottl und Franz Filrher wirkten. an der MÃ¼nchner
Staatsoper. haben [eit 1913 eneralmufikdireltor Bruno Walter und Otto HeÃŸ die
mufikalifrhe FÃ¼hrerfchaft. Jener reirhbegadte Kapellmeifter i[t. obgleich er wegen mancher
Eigenwilligkeiten bei der Prefle auf ziemlichen Widerftanb [tieÃŸ. in kurzer Zeit einen Weg
gegangen. ber ein einziger Aufftieg war. Er legt [ich. [owert wir das beurteilen kÃ¶nnen. in
den von ihm vermittelten Tonwerken auf keinerlei Stil und ,Zeit feft. Da egen i[t [ein
Kollege HeÃŸ der ausgefprochene Wagnerdirigent. das aber von [o groÃŸer mu ikalilcher Be-
gabung und [o innerlither EinfÃ¼hlung in den Stil. daÃŸ ihm die Madriber unlÃ¤ngft bei der
erften AuffÃ¼hrung der WalkÃ¼re nach bern Weltkrieg das Zeugnis aus[tellten. eine Ãœberbietung
[einer Meifterlrhaft [ei auf [einem Gebiete nicht mÃ¶glich.
Der jÃ¼ngfte unter den Generalmuï¬kdireltoren: der Stuttgarter Operndirigent Fritz Bufrh.
Wie [ein Bruder Adolf. der prachtvolle Geiger. i[t er geradezu ein Fanatiker der Mufik zu
nennen. SchÃ¼ler von Fritz Steinbach. begann er [eine Kapellmeifterlaufbahn [chou mit neun-
zehn Jahren in Riga; Ã¼ber Pyrmont und Aachen kam er 1918 mit achtundzwanzig Jahren
als Nachfolger von Swillings nach Stuttgart. Auch Bufch arbeitet [ehr viel[eitig; eine be-
[ondere Neigung zur modernen Kunft i[t an ihm aber unverkennbar.
Von den Meiftern des TaktftoÃ¤es in den mufikfreudigen Rheingegenben haben wir hier
zu denken an Hermann Abendroth und Otto Klemperer (KÃ¶ln). Gultao Brecher (Frankfurt).
Max Fiedler (Effen) und Karl Panzner (DÃ¼[[elborf). In Hermann Abendroth befitzen
die Kolner einen Mufiker von ganz ungewÃ¶hnlichen Kapellmeiftertugenben. Ã¼berlegen Ã¼ber
der Partitur ftehend. ift er in der Ã¤uÃŸeren Bewegung [tark beherrfeht. weiÃŸ aber groÃŸe Stei-
gerungen im rechten Augenblick um [o glaubhafter zu geben. Seine [tarke Sachlichkeit. die
aber beileibe nicht mit tlnperfÃ¶nlirhkeit gleichzufetzen i[t. befÃ¤higt ihn vor allem zu der
[chwierigften Aufgabe. der Wiedergabe unferer Altmei[ter. Die Hauptftationen der Lauf-
bahn Abendroths waren LÃ¼beck und Ellen; [eit 1915 wirkt er als Dirigent der berÃ¼hmten
GÃ¼rzenichkonzerte und Direktor des Konfervatoriums. beides in Nachfolge Fritz Steinbarhs;
1918 erhielt er den Titel eines [tÃ¤dtifiben Generalmufikbirektors - der er[te Fall diefer Art.
Seinen Kollegen von der Oper. Otto Klemperer. haben wir als ausgezeichneten
Mozartbirigenten liebevoller Hingabe kennengelernt. Er [tammt aus der Schule G. Mahlers
und war vor [einem KÃ¶lner Wirken an der Hamburger und StraÃŸburger Oper tÃ¤tig.
Stark zur Moderne (belonders N. StrauÃŸ) neigt der Frankfurter Operngewaltige Guitao
Brecher. auf den das - durchaus nieht abfthÃ¤tzig gemeinte - Beiwort ..muï¬kbefeflen"
vortrefflich paÃŸt, DaÃŸ er [ich trotzdem nicht allein von [einem [tarken Muï¬kgefÃ¼hl leiten
lÃ¤ÃŸt. zeigt [eine [chriftftellerifwe NebentÃ¤tigkeit. In nÃ¤rhfte NÃ¤he zueinander gehÃ¶ren Max
Fiedler und Karl Panzner. Der Sachfe und der DeutfchbÃ¶hme - im Grunde ein Mufi-
kantenfahlag; beide von urdeutftber Kraft, Fiedler i[t erft Mitte Vierzig 'vom mufikalifchen
Erzieher zum Dirigenten umgefattelt und wirkt als Nachfolger Abendroths [eit 1916 in E[[en;
Panzner ergriff gleich nach dem Studium den Beruf bes Theaterkapellmeifters. war dann
[eit 1899 in Bremen Konzertdirigent. [eit 1907 auch Dirigent des Berliner Mozart-Orchefters.
endlich [eit 1919 [tÃ¤dtilcher Muï¬kbirektor in DÃ¼ffeldorf.
Von den Dirigenten Norddeutfchlands gedenken wir hier nur kurz Siegmund o. Haus-
eggers und 1)r. Georg GÃ¶hlers. Trotz fleiÃŸigem Selbftfihaï¬en i[t Hauseggers StÃ¤rke
heute noch das Dirigieren. WÃ¼ÃŸte man nicht. daÃŸ er in Graz geboren wurde. mÃ¶chte man
wegen [einer aufrechten. zieldewuÃŸten Art [elbft auch einen Norddeutltben in ihm vermuten.
Sein Hauptgebiet i[t immer das Konzert gewe[en. MÃ¼nchen. rankfurt a. M.. Berlin und
Hamburg ([eit 1910) waren die wichtigften PlÃ¤tze [einer TÃ¤tig eit. Bekanntlich wird er in
gern-nebst.
BerÃ¼hmte Iettgenoï¬en Ã¼ber den Hofenï¬reÃ¤er ..Oi-doftx*F
1
Noske (fein letzter tlkas):
..Ich will. daÃŸ wieder wie einft im Staate
Als [thÃ¶nfter Mann gelte der Soldate.
Darum wird - wie hiermit dekretieret -
(181191* (ier 613m2!
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l)er neue plan ist "erlesene-1c' verbessert: es bleiben elie
bisherigen Gewinne u. n.
eu. M. 800 000, M. 500 000
M. 300 000, h'. 200 000 s
59"/0 erhÃ¶ht!
sr.â€œ Mittelgeninne ..
une] Obligationen
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KÃ¼rze als Direktor der Akademie der Tonkunft nach Miinchen Ã¼berfiedeln. Georg GÃ¶hler. der
langjÃ¤hrige Leiter des Leipziger Riedelvereins. der auch in Altenburg. Karlsruhe und Ham-
burg als Opernkapellmeifter den Taktftock fiihrte. ift zur Zeit nur als Dirigent des Hamburger
Lehrergefangvereins tÃ¤tig. Das ift fehr zu bedauern; denn GÃ¶hler ift einer von den nicht
gerade vielen Orchefterdirigenten. in denen fich zum ftarken Mufikfinne noch eine hervor-
ragende geiftige Bildung findet.
Die Berliner Dirigenten? Ochs. Schumann. Scheinpflug. Schillings u. a. find entweder
vorwiegend Chorleiter oder TvnfeÃŸer; beide Mufikergattungen konnten hier aus begreiflichen
GrÃ¼nden nicht einbezogen werden. WÃ¤re noch Richard Hagels. der neben Nikifch bei den
Philharmonikern wirkt. kurz zu gedenken: Ein trefflirher Mufiker von groÃŸem FleiÃŸe und
zÃ¤her Liebe zu feiner Kunft, Aus ThÃ¼ringen gebÃ¼rtig. hat er fich hauptfÃ¤ehlieh in Leipzig
und Braunfchweig zu einem namhaften Orchefter-. Chor- und Opernleiter entwickelt. In den
Jahren 1917/18 machte er ï¬ch als Opern- und Konzertdirigent in der Genter Schauburg
und in anderen grÃ¶ÃŸeren helaifchen StÃ¤dten hervorragend verdient.
Nicht mit dem deruhigenden GefÃ¼hl. ein vollftÃ¤ndiges Bild von der Gefamtheit der
deutfchen Dirigenten geboten zu haben. legt der Berichterftatter die Feder hin, Eine fo be-
deutende Mufikftadt wie Dresden mit ihren drei trefflichen Dirigenten Reiner. KuÃŸfchbaeh und
Lindner. ebenfo wie einige andere - z. B. KÃ¶nigsberg mit Ludwig HeÃŸ. Chemnitz mit Malata.
Caffe( mit Laugs und Zulauf. Karlsruhe mit Cortolezis - muÃŸten Ã¼bergangen werden.
Und aueh in den genannten StÃ¤dten wirkt noch fo mancher. deffen Name mindeftens den
gleichen Klang hat wie mancher angefÃ¼hrte. Aber: Zuut aauicjua flugs.
Neue ErzÃ¤hlungsliteratur. V... 1)r. Max Mendheim.
Liebe bringt fÃ¼ÃŸefte Freude. Leid fchafft tiefften Schmerz. Lafter zerftÃ¶rt hÃ¶thftes GlÃ¼ck. Sie
find auch. teils einzeln. teils alle drei der Hauptinhalt der Romane und ErzÃ¤hlungen.
deren Inhalt und Charakter im folgenden kurz fkizziert werden foll. ..Mutterfeeleâ€œ von
Brigitte Loffen (Felfen-Verlag. Buchenbarh-Baden; 5 Mark). Ein ftilles. feines. ernftes
Buch von dem Leben und Wefen einer Frau und Mutter. die neben hohem Verftand tiefes
GemÃ¼t und heiliges GefÃ¼hl fÃ¼r alles Hehre und Edle in fich birgt und pï¬‚egt und auf ihre
ganze Umgebung. ihre Gatten und ihre Kinder Ã¼bertrÃ¤gt; ein Wefen. wie es charakterifiert
wird durch die eigenen Worte Maria Lus. die ihre Anlehauung von wahrer Fraulirhkeit
offenbaren. wie fie ihr felbft eigen ift: ..Die Frau braucht nur zu lieben. braucht nur dem
DrÃ¤ngen und Schaffen tief drinnen in der Bruft nachzugeben und zu folgen. dann fehreitet fie
wie eine Schlafwandelnde licher ihres Wegs. Sie muÃŸ fich treu fein. ï¬e muÃŸ fie felbft fein;
fie muÃŸ alles. was da in ihr ift. zum BlÃ¼hen bringen. dann ift fie fch'o'n. dann tut fie wohl.
dann wird fie zum Segen.â€œ Es ift ein Buch voll warmer MÃ¼tterliihkeit. das ernften Frauen
und MÃ¤dchen viel zu fagen hat und ftets willkommen fein wird. - ..Die MÃ¼ndungâ€œ.
Roman von Emma Bonn (Verlag Paul Lift. Leipzig; 7.50 Mark). Im Mittelpunkt diefes
Romans fteht eine Art Norageftalt. eine Frau. die Mann und Kind verlÃ¤ÃŸt. als fie fÃ¼hlt.
daÃŸ fie den Gatten nicht mehr liebt und beiden darum nichts mehr fein kann. Sie lebt dann
ihr eigenes Leben. ganz nach ihrem Wunfrh und GutdÃ¼nken. in Liebe und GlÃ¼ck mit anderen.
doch auch von EnttÃ¤ufchungen nicht frei. aber ohne Reue und fo. daÃŸ fie bei ihrem Sterben
befriedigt zu ihrem Knaben fagen kann: ..Du muÃŸt dich nicht bewahren. nicht mit dir felbft
geizen; es gibt nur ein GlÃ¼ck. eine Befreiung: fich felbft verftrÃ¶men wie Blut aus einer
Wunde.â€œ So haben wir hier einen Frauenroman. der fowohl Zuftimmung als auch Wider-
fpruch finden wird. aber des Reizes nicht entbehrt und zum Nachdenken Ã¼ber das Leben an-
regt. - Ganz anderer Art ift die merkwÃ¼rdige Gefchirhte ..Linde. ein Buch von Bienen
und Menfchenâ€œ von Elfe v. Halten (Verlag Augufk Seher( G. m. b. .; 4.50 Mark).
die eigentlich aus drei ineinanderverflochtenen defteht. Man hat da eine amiliengefchichte
aus einem norddeutlchen Dorfe. in der Linde. ein feines. zartes MÃ¤dchen. die Hauptgeftalt
ift. dann die ErzÃ¤hlung von der frohen und zuderfiihtlichen Kriegsfahrt eines deutfchen
ll-Bootes um Europa herum nach Griechenland. mit Rolf Rolffen. dem Geliebten Lindes.
an Bord. und bon der fchlieÃŸlichen glÃ¼cklichen Vereinigung der beiden Liebenden. und mit
diefen zwei Gefchichten durcheinandergehend das zum Menfrhenleben in pvetifche Beziehung
gebrachte Leben eines Bienenftaates und die Erlebniffe einer kleinen Biene. die mit dem
(l-Boodnach Griechenland kommt und fich dort nach der Heimat lehnt. Dabei ift nur diefes
Durihe'inandergehen der drei Gefchichten etwas wirr geftaltet; fonft ift aber das Ganze gut.
anheimelnd und reizvoll erzÃ¤hlt.- Noch viel mehr als von den vorhergenannten BÃ¼chern
unterfcheidet fich jedoch daskleine. mit hÃ¼bfchen Zeichnungen von Martha JÃ¤ger gefchmÃ¼ekte
BÃ¤ndchen von dem mvftifchen Roman. den Ferdinand Runkel unter dem Titel ..Das
rote Breoierâ€œ (Verlag Fr. Wilh. Grunow. Leipzig'. 7.5() Mark) verÃ¶ffentlicht hat. Mit
Theofophie. Magie. Hypnofe. Okkultismus und Geifterkunde fchaltend. geftaltet hier der
Verfaffer die Gefehichte eines jungen deutfchen Gelehrten. der infolge der Weifung einer
weiblichen Traumgeftalt bei einem TrÃ¶dler in den BefiÃŸ eines die guten Geijter feffelnden
Buches gerÃ¤t und dann die Wiffenden der ewigen Liebe. die Eingeweihten der Gottheit
fucht. die Ã¼ber den Tod hinaus das Leben finden. Im Kampf mit den teuflifchen Geiftern.
die das rote Brevier in ihren BefiÃŸ bringen wollen. liegt er und gewinnt zudem die Liebe
einer jungen deutfchen Gelehrten. auf die ihn nach feiner Meinung alle frÃ¼heren VerheiÃŸungcn
hingewiefen haben. Die Handlung diefer oft hÃ¶chft phaniaftifchen Gefchehniffe fpielt ï¬ch in
SÃ¼dfrankreich ab. da. wo fich die Ã¤lteften MenfchheiksÃ¼berlieferungen erhalten haben. Wer
ein Freund von Seltfamkeiten ift. wird daran fieder fein GenÃ¼ge finden. - Und ganz Ã„hnliches
gilt auch von dem in Wort und Bild ftark expreffioniftifth gehaltenen Roman ..Die SÃ¼nde
des Ewigen oder Dies ift mein Leib" von Ernft Schertel (Verlag Die Wende.
Berlin; 4,50 Mark). Er handelt in der Hauptfache von dem Reiz und der Luft der SÃ¼nde.
des Verbrechens. auf einen perverfen und auf einen rein denkenden und normal empfindenden
Menfchen. den jenes ewige. ftarre Grauen davor befÃ¤llt. ..das Blut trinktund Menfrhen-
feelen friÃŸt. das wie ein Meer von Gift. davon ein einziger Tropfen in das Schickfal eines
Menfchen gegoffen. genÃ¼gt. um es qualvoll zu zerftÃ¶renâ€œ, Ein Buch voll ftarker erdbafter
und okkulter Erotik. verbrÃ¤mt durch GefprÃ¤ehe iiber Gott. Kunft und Leben. in das auch die
Welt und metaphvfifche Gedanken- und TraumfphÃ¤re Geifteskranker bineinfpielt. in der
die Menfchen als ..die FrÃ¼chte der Wolluft des Herrn. die Kinder der SÃ¼nde des Ewigenâ€œ
bezeichnet werden und als ..FrÃ¼chte der Vergewaltigung des Stoffes durch den Geiftâ€œ in
Zufammenhang gebracht werden mit dem Tun und Ringen der Menfchheit. mit ihrem Lieben
und ihren Verbrechen. Aus diefen kurzen Andeutungen fchon wird heroorgehen. daÃŸ dies
Buch nur eine kleine. ausgefuchte Gemeinde hingebungsvoller Lefer finden dÃ¼rfte. - In
diefer Beziehung wird freilich ..Die nagende Maus, Ein Spiegelbild aus fturmbervegter
Hanfezeitâ€œ. Roman von Hugo v. Waldever-HarÃŸ (Verlag Fr. Zilleffen. Heinrich Beenken.
Berlin; gebunden 9 Mark). mehr GlÃ¼ck haben und eine grÃ¶ÃŸere Leferfchar finden. und das
um fo leiÃ¤pter. als diefer hiftorifche Roman fich freihÃ¤lt von allem Prunken mit allerlei
Wiffen von Einzelheiten aus der Vorzeit und dabei einen der dedeutungsoollften Abfchnitte
aus der Gefchichte LÃ¼becks vom Anfang des fechzehnten Jahrhunderts erzÃ¤hlt. von dem Ein-
dringen des Luthertums und heiÃŸen VerfatfungskÃ¤mpfen. mit JÃ¼rgen Wullenweoer als Haupt-
helden. dazu ausgezeiÃ¤znet gefchrieben ift und feffelnd von Anfang bis zu Ende. obgleich
vielerlei Kulturelles aus jener Zeit berÃ¼hrt wird und der Lefer neben guter Unterhaltung
auch reiche Belehrung darin finden kann. Ja. manches aus jenen harten und fihweren Zeiten
erfeheint fogar wie eine ernfte Mahnung fÃ¼r die Gegenwart und ihre oft rÃ¼ckfiehtslofen Drauf-
gÃ¤nger. Den eigentiimlichen Titel aber hat das Werk von einer alten LÃ¼becker Sage er-
halten. der Sage von dem blÃ¼henden Rofenftrauch und der tragenden Maus an der Marien-
kirche zu LÃ¼beck. - Einen fehr unterhaltfamen und anmutigen Lefeftoff bieten auch die morgen- Â»
lÃ¤ndifehen Gefchichten. die Hermann Siegfried Rehm unter dem Titel ..ErzÃ¤hlungen
des Scheichs von Damaskusâ€œ vereinigt hat (Verlag Heinrich Finck. Leipzig; 6.50 Mark).
Wie alle Gelchichten des Orients mit feinen Wundern an Pracht und Herrlichkeit. feinem
gefteigerten MaÃŸe von Heldentum und Graufamkeit. von SwÃ¶nheit und Weisheit. von Selt-
famkeit und Zauberkunft. vor allem aber mit feiner glutvollen Frauenliebe im Mittelpunkt
aller ErzÃ¤hlungen. wie wir dies alles fchon aus Taufendundeiner Nacht. aus Hauffs MÃ¤rchen
und dergleichen kennen. fo find auch diefe morgenlÃ¤ndifchen Gefchichten geeignet. liebens-
wÃ¼rdige und genuÃŸreirhe einfache Unterhaltung zu bieten, - Und Ã„hnliches lÃ¤ÃŸt ï¬ch auch
fagen von den bahrifchen Gefchiihten. die Lena Chrift in dem Bande â€žBauernâ€œ
(Verlag Paul Lift. Leipzig; gebunden 7.50 Mark) zufammengeftellt hat. Es find in un-
verfÃ¤lfchter oberbavrifcher Mundart und aus ficherfter Kenntnis ihres Wefens gefehriebene
kurze BauerngefÃ¤pirhten. ernfte und heitere. das Leben fo fchildernd. wie es fich auf dem Lande
und in Oberbayern im befonderen abfpielt. Vom Freien und von Hochzeiten. von Ehe-
zwiften und unerwÃ¼nfchten Geburten. vom Raufen und Trinken. vom gegenfeitigen Ãœberliften
(..Der RÃ¤uber Blaï¬usâ€œ und ..Die Freierâ€œ). vom Sterben und anderm mehr wird da erzÃ¤hlt.
fo auch von dem Wirrwarr. den ..die nÃ¤rrifihe Zeitâ€œ. d, i, die fogenannte Sommerzeit. bei
dem EinÃ¶'ddauern und den Seinen angerichtet hat. -* lu summe. alfo eine kleine Auslefe
von erzÃ¤hlender Profa. wie fie vielgeftaltiger und weehfelvvller kaum zu denken ift.
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â€žSCHUVZLWWVWâ€œ / Bon l)r. Hans Haupt'. Erfurt.
Mit fÃ¼nf Abbildungen nach Aufnahmen des Becfaffers.
uguft Ludwigs ..Swnozelbornâ€œ. wÃ¤hrend des
Krieges faft vergeffen. in einem ThÃ¼ringer
Dorfe von ThÃ¼ringer Bauern in der heimatlichen
Mundart mit echten ThÃ¼ringer KleidungsftÃ¼cten
und AusftattungsgegenftÃ¤nden aufgefÃ¼hrt. Ã¼bte auf
mich eine grÃ¶ÃŸere Anziehungskraft aus als ..Die
Frau im Hermelinâ€œ der GroÃŸftadtbÃ¼hne. Moderne
Operette - Liebhabertheater! Allen beiden hat
die Mufe den WeihekuÃŸ verfagt. geht's mir durch
den Kopf- als ich am Sonntag nach dem ftillen
DÃ¶rflein Alach wandere und gierig vom FrÃ¼hlings-
fÃ¶hn trinke. der Lungen. Herz und Hirn von all
dem Staub reinigt. den der Winter als Spuren
[einer politifchen und kÃ¼nftlerifchen Neuigkeiten
zurÃ¼cklieÃŸ.
Wie FrÃ¼hlingsluft erfrifchte es mich. als ich
vor vielen Jahren ..Schnozelbornâ€œ zum erften Male
las. Kein Drama - ganz gewiÃŸ nicht! Nur un-
oerfc'ilfchtes ThÃ¼ringer Volksleben. das nur der
Bodenftc'indige fo erleben. ein Dichter in Worten
fefthalten und warmer Herzfwlag durch ungekÃ¼n-
ftelten. nie oerfagenden. urwÃ¼chfigen Humor ver-
Selbftlritik. Alles zufammengenommen. wird
..Schnozelbornâ€œ zum Dokument eines dem Unter-
gang geweihten Bolkslebens.
Wer kann dem Wandel der Zeiten und ihren
unabÃ¤nderlichen GefeÃŸen ein â€žHaltâ€œ gebieten? Aber
in folchen Dokumenten fefthalten fiir das gegen-
wÃ¤rtige. fÃ¼r das kommende Gel-bleibt mÃ¼ffen und
kÃ¶nnen wir das den einzelnen Gauen. den vergan-
genen Zeiten EigentÃ¼mliche. Das Herz im Leibe
lacht doch. wenn man die alten. reich vet-zierten.
aus gutem deutfchen Holz gedrechfelten Spinat-orten
fchnurren hÃ¶rt. wenn die alte Bauernuhr die zwÃ¶lfte
Stunde fchlÃ¤gt. der Nachtwachter feinen Spruch
fingt und der Bauer GÃ¶ÃŸe die alten braunen Leder-
hofen liebkofend ftreichelt. die [ein tlrgroÃŸoater vor
150 Jahren getragen hat, Der koftbare goldene
Bauernfchmuck der GroÃŸmiitter. die Rofentiicher.
die bunten SchÃ¼tzen und Mieder. in denen die Ahn-
frauen der jetzigen Generation als MÃ¤dels auf der
KirmeÃŸ getanzt haben. der prunkende KoofpuÃŸ der
Frauen jener Tage. die fcbweren feidenen Frauen-
kleider find ..Schnoze'bornâ€œ zu Ehren aus Stiften
golden kann. Die-
fer Humor ift ein
ErhftÃ¼Ã¤ aus des
ThÃ¼ringerBauern
Wiege. Erift an-
geboren. Trotz-
dem hahen ï¬ch ge-
rade Bauern an
ihm geftoÃŸen und
in diefer beften
Gabe des â€žSchnozelborn" eine Verfoottung des Bauern-
ftandes fehen wollen. Wertuntetfchc'iÃŸung der lÃ¤ndlichen
Eigenart. t'lberfchÃ¤ÃŸung des glÃ¤nzenden. glÃ¤ttenden ftÃ¤dtifchen
Firniffes. der die Eigenarten des Materials. aber auch die
Fehler und LÃ¶cher verdeckt. haben manchen kurzfichtig und
urteilsunfÃ¤hig gemacht. Wer fich das natÃ¼rliche Empfinden
fiir StammeseigentÃ¼mlichkeiten bewahrt. einen tieferen Blick
in die Sitten und GebrÃ¤uche der Heimat getan hat. ver-
nimmt in dem herzerfrifchenden Lachen keinen Spott. Echter
Humor fpottet niemals!
Diefc Dorfhonoratioren: ..BÃ¼rgermeifter. GemeindefchÃ¶ppe.
Pfarrer und Lehrerâ€œ. diefe Bauernfamilie GÃ¶ÃŸe: ..der ftandes-
bewuÃŸte Bauer. feine fleiÃŸige. forgfame Frau. die Muhme
Anndorteâ€œ mit der unoergeffenen Jugendliebe im Herzen. die
es warm und fung erhÃ¤lt. diefe frifchen BauernmÃ¤dels und
Burfchen zeugen nicht nur in ihrer Ã¤uÃŸeren Erfcheinung von
vergangenen. fchÃ¶nen Zeiten. Der Heimatglockenklang ihrer
Worte verrÃ¤t die halb naive. halb fentimentale Auffaffung
der Erfrheinungen in ihrer kleinen Welt. Die folgerichtige
Beurteilung und Bewertung ihrer Freuden und Leiden fÃ¼hrt
zu der Ã¼berall in die Erfcheinung tretenden humorvollen
Bauer Gone mit Frau (Zefttracbt).
Die Docfhonoratioren: Lehrer. Pfarrer. SchÃ¶ppe. BÃ¼rgermcifter.
und Truhen her-
oorgeholt. Alles
das entftammt dem
BefiÃŸ alteinge-
feffener Alacber
Bauernfamilien.
Diefe koftbaren
ErinnerungsftÃ¼cke
an alte Zeiten
find ebenfo echt
wie der Dialekt ihrer TrÃ¤ger. die BratwÃ¼tfte in der Mulde
des MeÃŸgergefellen und die dampfenden ThÃ¼ringer Kartoffel-
klÃ¶ÃŸe auf der Hochzeitstafel.
Warum man doch nur fo fetten folche derbe Hausmanns-
koft bekommt? Liegt es einzig an der Zeiten Ungunft? FaÃŸt
doch zu. ihr Landpfarrer und Landlehrer. wie eure Kollegen
Pfarrer Ludwig in Jena und Lehrer Curftcidt in Alach.
Greift hinein in das Volksleben eurer Heimat. ihr Poeten!
Bietet boa) dem kunfthungrigen Volke das. wonach es fich
lehnt! Wenn ihr es nur recht vetfteht. pfeifen ï¬e auf all
die minderwertigen und der wahren Kunft fo fchÃ¤dlichen
Leckereien. mit denen Schmiere. Tingeltangel und Kientoop
den guten Gefwmack ertÃ¶ten.
DaÃŸ nicht nur die baorifchen ..Schlierfeerâ€œ fÃ¼r die
Heimatkunft in diefem Sinne brauchbar find. fondern auch
die Bauern aller anderen deutfchen Gaue. das hat mit
bei der ..Schnozelborn"-AuffÃ¼hrung in Alach nicht nur die
helle Begeifterung der Bauern. fondern auch die AuffÃ¼h-
rung felbft bewiefen, Auf Kunftreifen wollen und brauchen
fie niwt zu gehen. aber die Leiftungen einzelner kÃ¶nnen
fich zu Haufe wohl fehen und hÃ¶ren laffen. Jedenfalls
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aber bedeutet der neue Verfuch
fÃ¼r die LandbevÃ¶lkerung und ihre
geiftigen FÃ¼hrer und Berater einen
Anfporn zur Weiterarbeit auf
diefem Gebiete der Heimatkunft und
Heimatpflege.
erfparen. die aua) GutglÃ¤ubige bei
uns verrichten rnÃ¼ffen!â€œ - Und da-
init wurde der liebe Hans vor
den Eingang feiner HÃ¼tte gefÃ¼hrt.
und da zeigte es fich. daÃŸ diefer
Eingang ganz und gar verrammelt
und verfchÃ¼ttet war von all den
ungezÃ¤hlten Worten. groÃŸen und
kleinen. gewichtigen und wertlofen.
die der liebe Hans auf Erden zu
viel geredet hatte! Das war wirt-
lich ichrectlieh!
Aber nun hieÃŸ es auch fchon.
nach einer Schaufel greifen. fie tÃ¼td- |
tig auffÃ¼llen und diefen ganzen
vielbunten Tand weit. weit hinaus-
tragen zu dem Waffer der Ver-
geffenheit. urn ihn dort zu ver-
fenken! Wie oft hatte der liebe
Hans diefen weiten. weiten Weg
zurijrklegen miiffen! Und diefe l
Schaufeln waren fchwer! Und der
Weg fiihrte nicht etwa durch fcbÃ¶ne.
blÃ¼hende Auen. wenngleich er, ein
bimmlifcher Weg war! Denn auch
im Himmel gibt es fo Unterhirn-
mel und Oberhimmel - und wer
einmal durch eine TÃ¼rfpalte in
den Oberbimmel hineingefehen hat.
der empfindet es als gewaltige
Strafe. wenn er fo tagelang im j
Unterhimmel herumwandern muÃŸ!
Und das muÃŸte der liebe Hans! ]
Die Worte.
Von Max Havel,
ls der Hans geftorben war und
in den Himmel hinaufkam. urn
nachzufragen. ob vielleicht auch fiir
ihn ein PlÃ¤tzchen darin vorhanden
iei. da fagte der himmlifehe PfÃ¶rt-
ner freundlich zu ihm: ..GewiÃŸ. mein
lieber Hans. gewiÃŸ! Denn du bift
ja auf Erden allezeit ein mÃ¤chtiger
Junge gewefen. haft das Gute ge-
wollt. das SchÃ¶ne geliebt und das
Wahre verehrt! Darum ift fÃ¼r
dich eine HÃ¼tte bereitet. wie fie
Ã¼brigens fÃ¼r jeden rechten Men-
fehen hier bereitet ift in aller Zeit
feines Lebens auf Erden! _ Aber.
Hans. mein lieber Hans: den Ein-
gang zu der HÃ¼tte. fiehft du. den
Eingang - den muÃŸt du dir erft
noch freilegen! Denn du haft auf
Erden eine fehlerhte Gewohnheit ge-
habt, eine fehr fchlechte fogar: du
haft nÃ¤mlich dort immer zu viel ge-
redet. viel zu viel! Und da wir hier
jedes Wort hÃ¶ren und prÃ¼fen. das
ein Menfch auf Erden fvrirht. fo
wurde beftirnrnt. daÃŸ alle die Worte.
die du einft zu viel geredet haft.
vor dern Eingang deiner himm-
lifchen HÃ¼tte aufgefchicbtet werden!
Na. und das ift halt ini Laufe der
Jahre ein ganz hÃ¼bfcber Berg ge*
worden. mein lieber Hans. und du
wirft reichlich zu tun haben. urn
alle diefe Worte - es find fehr
fchwere und gewichtige darunter.
Ader endlich. endlich war die TÃ¼r
freigelegt. alle Worte. die er einft
zu viel geredet hatte. waren im ,
Waffer der Vergeffenheit verfenkt. i
und er faÃŸ nun glÃ¼cklich in feiner himmlifwen HÃ¼tte. der liebe Hans! c
Und da dachte er nun grÃ¼ndlich
dariiber nach. wie er das nÃ¤rhfte ,
Mal. wenn er wieder auf die Erde i
kÃ¤me. die Zunge fein klug ini
Zaume halten wolle! Denn ein
zweites Mal eine folche himm-
liftbe StraÃŸenkehrerarbeit verrich-
, x _ ten - nein. nein. das wollte er
dle du l1!!! lo lercblbln geredet durchaus nicht! Es war zu fchade
daft! - bis zu_den_1iernen Wolter r um jede Stunde. die man damit
der Vergellenbelt blau-tragen. das _ , , â€ž _ _ verfÃ¤umte! Der liebe Hans wollte
dirlgetzergt wirs-f 1.xx] [if, dos( zu Oben: Die Gemetnderatsfitzung. Unten: Burfwen und Madwen auf der KrnueÃŸ. auf Ekden kÃ¼nftjghjn eher zu die]
ver en en. - lt u a er anrit -* - *- er - f wei en. als u die( reden -
zu Epde- dxmn darfï¬ du ?WWW Szenen aus dem Thuringer Volksftuck ..Schnozelborn von Auguft Ludwig. â€œRd [ZW war .Zr-mekhin eine be_
rn dxmek Hum wohnen bleiben und deutende Erkenntnis. wenn man
dariiber nachdenken. wre du das nÃ¤zhfte Mal. wenn du. wieder auf die Erde kommft. bedenkt. daÃŸ fie viele Menfrhen noch immer nicht erlangt haben. obgleich fie wahr-Wein-
detne Zunge fern klug im Zaume haltft. um dir dann hintennaeh diefe Heidenarbeit zu lich fchon einige Male auf die Erde heruntergekomrnen find! i
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Allgemeine Notizen.
Deutfrh-franzÃ¶fifiher Handel. Das Amtsblatt der franzÃ¶fifrben
Republik hat ein Dekret verÃ¶ffentlicht. wodurch die Einfuhr von
Waren aus Deutfchlanb und Ã–fterreiÃ¤) freigegeben wird mit Aus-
nahme ber Einfuhr von Farbftoffen. rhemifchen und pharma-
zeutifrhen Produkten. die auch fernerhin einer befonderen Er-
mÃ¤chtigung bedÃ¼rfen. inforveit [ie nicht unter die im Friedens-
vertrag feftgelegten Zwangslieferungen fallen. Auf die aus Deutfch-
land und Ã–fterreieh einzufÃ¼hrenden Waren finden auch fernerhin bie
ZolliÃ¤tze des allgemeinen franzÃ¶ï¬fchen Tarlfs Anwendung. Eine
Mitteilung des Handelsminifters an die Preffe macht darauf auf-
merkfam.daÃŸ die Freigabe der Einfuhr fÃ¼r einzelneWarengattungen
jederzeit wieder aufgehoben werden kann. falls die franzÃ¶fiiohe
Inbuitrie durch die deutlihe Konkurrenz gefcbÃ¤digt werden follte.
AnÃŸerkursfeÃŸung der SilbermÃ¼nzen. Nach einer Ver-
ordnung des Neichsfinanzminifteriums. die bereits die Zu-
ftimmung des Neirhsrats und des von der Nationalverfamm-
lung gewÃ¤hlten Ausfchuffes gefunden hat. find die 1/J-Mark-
ftiicke. 1-Markftiicle. Z-Markftiicke und 5-Marlftiicke fowie die
in Form von Denkmiinzen geprÃ¤gten L-MarkftÃ¼cke einzuziehen;
fie gelten nicht mehr als geieÃŸliches Zahlungsmittel. Bis zum
1. Januar 1921 werden diefe MÃ¼nzen bei den Neiehs- und
Landeskaffen zu ihrem gefetzlichen Werte fowohl in Zahlung
genommen als auch gegen ReiÃ¤zsbanknoten. NeichskaffenfÃ¤zeine
und DarlehnskaffenlÃ¤zeine umgetaufcht. Die Verordnung ift be-
reits in Kraft getreten. Durch diefe Verordnung find alfo fÃ¤mtliehe
SilbermÃ¼nzen auÃŸer Kraft gefetzt. Der Ankauf durch die Reichs-
bank. Poftanftalten und die anderen hierfÃ¼r beftimmten Stellen
zu dem zuletzt feltgefetzten Preile findet zunÃ¤cbft weiter ftatt.
*'-
Wirth-[ÃŸ guter deutfthec Sekt ift heute fehr fchwer erhÃ¤ltlich.
ba die gro en Kellereien im befetzten Gebiet Monate lang ver-
frhiedenen BefthrÃ¤nkungen unterworfen waren. Jnfolgedeffen
find vielfach ..Erfatzâ€œ-Marlen. teilweife unbekannter Herkunft.
zu bemerken. die nur mit Vorfirht aufgenommen werden kÃ¶nnen.
Gute echte Marken. wie z. B. ..Kupferberg Goldâ€œ und ..Kupfer-
berg Rieslingâ€œ. die wie vorbem in alter Weife hergeftellt ï¬nd.
ftehen in GÃ¼te auch heute vÃ¶llig auf alter FriedenshÃ¶he. find
aber faft garnicht zu haben. .*
Leben und Treiben gewiffer Mitmenfchen zu beobachten
kann notwendig werden; es ift aber nicht jedermanns Sache,
dies [elbft zu tun. Man bedient fick) dazu am beften eines
guten Detektiv-Inftituts. Ein folthes ift in zwanzigjÃ¤hriger
Praxis P. O. Buchwalds Detektiv-Inftitut und Auskunftei in
Berlin 8W 68. FriedrichftraÃŸe 212 (Fernfprecher KurfÃ¼rft 4783).
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Mond-Extra- Raiierapparai
Klingen mit gebogener Klinge
M W W.-
.ougo ZÃ¼wner. G. m. b. Q. Ecko.. Berlin SLIM-1. Ietle-Atllanee-StraÃŸe 92.
Zu haben in allen einfehlÃ¤gigcn GefÃ¤niften.
fchmuct verwendet werden.
In unferem Verlage ift erfchienen:
F ie Jagd geht auf!
Eine Sammlung farbiger Kunï¬blÃ¤tter. / preis 25 Mark.
Mit einem Begleitwori von Ernï¬ Ritter v. Dombrowski.
Z n b a k k:
Etap .. .. ,. .. .. .. .. .. .. ,. .. ,. .. .. .. .. .. .. Rar-Z einem GemÃ¤lde von Richard Friefe. RebbÃ¼hner. dem Futterplatz zuï¬reiehend ..
:Rotwild zur Brunfizeit .. . .. .. .. ,. .. .. .. .. Jia einem GemÃ¤lde von W, Hartmann. Gnieneinfall .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. ..
Damwild .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Nach einem GemÃ¤lde von W. Arnold. Fafanen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,.
Gemswild .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. Nach einem GemÃ¤lde von A. Singer, Hafen im Treiben .. .. .. .. ,. .. .. .. .. ., ..
Kehl-ort .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nach einem GemÃ¤lde von Cartoon Dombrowsti. Dachfe.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ..
SÃ¤twarzwild .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nach einem GemÃ¤lde von (Z, O. Frhr. von Stenglin. Griffon
Auerhahns Minnelied .. .. .. .. .. .. .. .. Nach einem GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼ller jun,
Birkbahnbalz .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nach einem Aquarell von Eduard Heller.
Fuchs auf Gthleichwegen ., .. .. ., ,. .. .. .. .. Ikach einem Aquarell von paul Deuter-ih.
Verlag von Z. Z. Weber (Zlluï¬ririe Zeitung) in Leipzig :16.
Dachs u. kurzhaarig: BeukfÃ¤i-Ã–rauntiger. ahportierend. Rach ein. GemÃ¤lde von M. MÃ¼ller [un.
Foxterrier und Daehshund. einen Dachs fiellend. Nach ein. GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼ller [un.
GrhweiÃŸhund beim vet-endeten Vierzehnender. Rach ein. GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼ller fun.
Die in vollendetem Vierfarbendruck wiedergegebenen Silber nach wahrheitsgetreuen Originalen hervorragender Tiermaler mÃ¼ffen nicht nur das GntzÃ¼rken jedes
JÃ¤gers. fondern wegen ihrer landfchaftlichen SahÃ¶nheit auch das jedes Jiaturfreundes und Kuntkliebhaders hervorrufen. Die- KunfiblÃ¤tier ï¬nd in eine Mappe
eingelegt, deren Titelfeite ein in vielen Farben erglÃ¤nzendes prÃ¤chtiges altdeutfcbes Zadwappen fchmÃ¼rkt und kÃ¶nnen auch herausgenommen und als Zimmer-
Die Einleitung. ein Hohes (led auf die weidgerechte Jagd) [iammt von dern bekannten FaÃ¤zfÃ¤iriftfteller Ernfk Ritter von Dombrowski.
Nach einem Aquarell von Eduard Heller.
.. .. Naeh einem GemÃ¤lde von F. SchÃ¶nian.
Nach einem GemÃ¤lde von Adolf Werzerzit.
.. .. .. .. Nach einem GemÃ¤lde von W. Arnold.
.. Nach einem GemÃ¤lde von Augufi GndliÃ¤zer. M
Nach einem GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼ller jun.
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kn?" * ir leben in einer ungewÃ¶hnlichen Zeit, Die PreiserhÃ¶hung fiir
Waren aller Art und infolgedeffen auch fiir Arbeitsleifiung iii

eine fprunghaï¬e und krankhafte. Solange die Nachfrage grÃ¶ÃŸer ift.

als das Angebot. wird das fo weitergehen. Eine Seifert-ng kann erï¬
eintreten. wenn durch grÃ¶ÃŸere Ertiichtigung jedes Einzelnen und fomit
auch des ganzen Volkes Ware in grÃ¶ÃŸeren Mengen erzeugt und fo-
r'nit einigermaÃŸen 'ein Ausgleich zwifchen Angebot und Nachfrage ge-
fchaffen wird. Jeder kann und jeder muÃŸ daran mitarbeiten. foll
diefes Ziel. das wohlgemerkt auch jedem einzelnen zugute kommt. er-
reicht werden. Es rniiffen neue Wege gefunden werden/ um die Er-
zeugung von Lebensmitteln fowohl als von Ware zu vereinfachen
bezw. die Menge des Erzeugten bei gleicher menfchlicher Arbeits-

- leiï¬ung zu vervielfachen, ..Das ift Sache der Wijfenfchaï¬ler/ werden
viele fagen/ â€žda kann ich nichts machen.â€œ Das ift nicht richtig. Viele

der grÃ¶ÃŸten und allerwichtigfien Entdeckungen und Erï¬ndungen find
von' einfachen Leuten gemacht. allerdings folchen. welche beobachten
und denken konnten. Aber wer das heute noch nicht geniigend kannj
der kann es unter richtiger Anleitung lernen, Jeder. der den guten
Wie *Ã¼berwinde ich die Teuerung?
Willen hatj kann ein guter Beobachter und folgerichtiger Denker wer-l

den und fich dadurch fowohl felbï¬ eine beffere (ebensfiellung fichern;

als auch der Allgemeinheit nÃ¼tzen. Die beï¬e Anleitung zur Aus-Y
nÃ¼tzung aller geifiigen FÃ¤higkeiten finden Sie in einem Cehrkurs von

Poehlmann's Geiï¬esfchulung und GedÃ¤chtnislehre. die in mehr als
25 Jahren vielen Zehntaufenden zu befferer Lebenslage und hÃ¶heremÂ»
Einkommen verhelfen hat. Sie empfangen in diefem Cehrkurs die
Anleitung eines erfahrenen FÃ¼hrers. der auf Ihre individuellen Be-
dÃ¼rfniffe eingehen kann.
Einige AuszÃ¼ge aus Zeugnijl'en: â€žAuf meine Arbeiten verwende

ich gegen friiher nur noch die SÃ¤lï¬e der Zeit und dabei hin ich mit

,meiner Arbeit noch erfolgreicher als fvnï¬. i-l. ("z/t - ..Sie haben
mich gelehrt. was man tun muÃŸ. um Erfolge zu haben. Sie haben
mich glÃ¼cklich gemacht. l(. (3.â€œ - â€žDas kleine Kapital zur An-

fchaffung der poehlmann'fchen Geiï¬esfchulung bringt 1000"/0 Zinfen.
Das iii nicht zuviel gejagt. Kommt und iibt. rt. [iM/i
Verlangen Sie heute non) profpekt (frei) von -L. Poehlmannj

Amalienï¬raÃŸe 3. Miinchen [Z. 4.
:cigt unhzrmhcqi
eier Ztirn nntl nn tlco Krisen innen-1.
7. ' [ltr Zjlcl
Meehorle :tnnÃ¤'enhnten ?ern-ng, arntn '-enticn
Schaukel! (ie. *kel-t. '
Meine ZeldÃ¤lltnr Â»pt-euro'. rl:- h/ollltotnntcncte nnk (lern 6r-
hlc'e cler ZeltÃ¶nhcitu lle e erneuert rien *l'eint non ("irn-ta
nut'. Zic eerÃ¤tÃ¶rt ie ui'Zflki jeglichen l-lantiibel.. 'ic
Zoinmcrzpronen, liicltelf l-inot- nnrt Unzen-Alte, ?elite-3er.
?dne nnÃ¶ r-isÃŸige l-lnnt (txt. in wenigen lasen. Weine
Willie-tr erneuert tlie 0bcrhant nlltnkhiiÃ¶t, ohne Mine-'Men
Alle Unreinheiden. Zelt-:t riie hart-
ZcbÃ¤dbejt ..ler kat-men
[Dornier. 'on normaler. xmciÃ¶xcr l-'tille eriJnZ-:n 5te in
-l-F Wochen rlttreb rnein hlittcl Regina-c. ZnrÃ¼ckgeblie-

bene. nnentyickelre orte.- riurch Wochenbett mati-'ï¬e
[Hop-ner] 'errlen t'ext tina 'oli untl erlangen nette IchÃ¶n-
heit. Die Merci-:kungen ant l-ialxc (zogen. ZnlckÃ¤xxco uncl
ltnotjtiÃ¤e ?orxnrÃ¼nxc t'erxthorincien. l)er Lrfol iz( cin
bleibe-trier. Regina-r , . . . , . . . , . . . Drei: . [2.80
Zelwnhett flex Quick'.
keinute l-lantcretne Â»Mgmt-t, .tier-tt :nr 'erzÃ¤tÃ¶nernng
ger l-lant. l)|e Creme *--ircl 'an tier kinn! :urige-Wen
uncl ernÃ¤hrt rie irn hÃ¶Ã¤txten Unite. Groll.: elegante Wr-
t-.tztloxe |*lnntcrente 'luxenck . . . . W. 10.- nnrl 14.-
bÃ¤Ã¤tlge "nat-e jttt ("weicht nnri nm kÃ¶rper 'erricn fiir
inttner :ahnt-:uwe ltr-eiii t. Wein
ihrer UmÃŸebnn .
nÃ¶rltigzten .nt ehlcr, wertlen fiir immer dezeltigt nnri eine
unit-'Weiche :eric (JeriÃ¤nzhnne erxcbeint. l'rei: hl. 19.--
Creme â€žDeatdetlkâ€œ
beseitigt wkort Ã¼bermÃ¤ÃŸigen Achtelatk'clll. l(t*in Zehn-eili-
hlat' mehr nÃ¶ti . Creme .Kexthetiltq :chliiÃŸr jenen 0c-
rnctt njecler! . Whetilt- [zt William-nen much-Clin' nnci
Ã¤rztlich empfohlen. Da; Witte] irc gan: sicher in :einer
Wirkung. Inch :ehr :n empfehlen gegen [-lnrtci- uncl
'-'ntiztltn-clll , . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done hl. 15,--
Tat-Ze_
heberï¬‚ecke. Mutter-male uncl -lle auf cler klaut erhÃ¶ht
billiger nnÃ¤ eiÃ¤terc-r ale L elttrolyxe. die l-lanrc 'Wet-(len
rnit clerlxiureel fÃ¼r immer entfernt. Minen-tc , . . WTI.-
(irulchtMUUNr â€žKqo- Zellen.â€œ
client :nrkeinignng rtr-x 6c;ichtn.entt'enct tlie yoren.t-erlciht
nggeqcte.. (JednÃ¤e auge" jâ€ž 3-5 7W", [rn- cmme.- bg- aut-[zuteincn tnntten.:nr[e|t7eint.0riÃ¤indlll38tbe",Ã¶.-
ill-*CVJM AWT-Ãœ. AAA-.877": . 77"". Wim?" "-uj-blelÃ¤lcwme â€žbelle-W
* txt clic iiihrencieCretnechictctcrir. hlnchtuiel-iant 'ttnÃ¤erdar
â€žZE-neeâ€œ 22 ' ter Zorn zen n. Werke. krei: WMF.-
'Il cine orientnlizctte ZÃ¤rÃ¤nheitz ï¬‚age-Werharie mit odcr-
- Â» rÃ¤ume-'clear Zrkal . Zi( ixr fiir men, clie Wert anf einen
wirklich arten L [let-cl echt'lnen'i'eint legen.nncntl7ehrllÃ¤t.
[In entfernt kalten untl [Kunecin in 'eni en Minuten.
jnZntut
jerlcn 'l'clnti'ehlcr- fette hiernncttlÃ¤xxijrnng (le: (Je-WW tin-i .ter lin-re! darun- urn-tinte e: ltcine
Dame. tntionellc chÃ¶nhcitxpllcge :n treiben. Alle nnzchÃ¶n i8' ein nttt [hÃ¤tt-[n uncl Witcxxern 'emittiertex (Wirkt. auf
[Ile Mugen ohne Glatte.
alexa MÃ¤ngel hczciti r meine nnen emÃ¤llc IntÃ¶nheirxxkicge in 'tnrxer Zeit. 'Z3 gibt keinen ZchÃ¶nhejtÃ¤lchier, cler meiner
.ir :ich t-cr'ranenswll Ju .ni-it. hileinc Witte] verleihen ihnen
zcnÃ¶uttetr nur) FUCLIUL).
Mittel .kn-ern.. in rlnti
.. ..... .|""..".-."."".'.'.-""c...'....""'....-....'..1....-....""|
fÃ¼r schoohoitzpï¬‚eso kran ll. &Richter geb. ZcltrÃ¶tier
ZLKhlW W. 15. UhlÃ¤nÃ¤Zkrr-tlle 158 / VCkUZpl'LÃœLk: NlZlZlzurZ 581l.
FnoÃ¤tlge &lorxpri'rnxe uncl nnentn-jclrelte [til-te! .Alle
Zcbdobelt .jeu "la-re.
(rlie xtbÃ¶nxtc Ziertle [erler ken-o erlangt man (Fur-:h ihn- *
Mena-'ne meinen Mittel: Â»Uncllnec &happen linnrnnxlail
uncl ein: frÃ¼h-einge Lrgrnnen cler l-[aarc Wit-Ã¤ hcxeitigt.

Line [ZÃ¶lle Tel-tiger l-lanre xnnt riceentetn ynï¬ 'ircl er-
zielt. . . . kreis l klnzcite h-l. 5.507 Z KÃ¤tzchen W. 10.-
]ylein 6011i [an: uerhinclert cin: "acht-innlteln dien-.ler
l-iZIre ..n-nl xt tienhnlb unentbehrlich :nr tl e t-on
Zionclincn. SolciÃ¤lan: ert-Kit .tax lin-r in 'oler
heit n. uerleihr lhnt .reinigen (Anne. Â»Solrljrlnnei .
5n-
.M730
l-lnnrkrÃ¤uxel-hotian *kee* gibt natiirlicltelNÃ¤cenMlic :einst
hei feuchter hun hnltd-r nina, Â»Neu ier mindern-offen
in :einer "Writer-1g. 'ke-c( rnaÃ¤tt (lle linnrc 'oli tnttl
i3. Â»fit-c( . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . U. 7.50
SchÃ¶nheit .1er auÃŸen
Â»l'ritnn 7cm* erecngt lange. nei-tigt: Kim-nern. tlje
Kugenbrancn erhniren eine schÃ¶n geZtKttkttnxenc liortn.
kalten uncl lin-recht um (lle .Augen x'erxÃ¤t'rintler'.
'krim- K/era( kel. 8.50
Â»precioenc verleiht rien Krisen wkort leuchtet-rien Slnne. cler
tniiÃ¤c. matte klick una roteihngenlicter trennen-singen. ".650
"t-ei: hl.9.-. WiteincrVl-:che'l'o'lcne-Lxxig ,C50 mehr.
ZtÃ¤Ã¤tziotterie-
iii. krauvoe'
ieh-:ig 13, peter-Inakt- 46
ern liahlt
p cler ZÃ¤chsischen
[MÃ¶se-comme
(in Ostertolnh una Ungarn Â»rer-boten.)
?rn-..YZNZ 0 0 o ..i3 40 00 o ...l
Ã¼ber 1500 Mittelge'r. yon 30 000 hi8 2000 Werk.
"towelcteï¬‚tolchtirknltd-
laloge tn [LumrlmckUefn,
7 (truck n,0kf[elriruclc.[*'ekts -Â» -
â€œ [chrilken untl "raclnnetice
. kohlcdrien.|ili[c|teez.fitr
ein-uncl nieht-ka
_ druck-Ww Fourier-heil :
u ' fremtifprachi. druckfdchen
* inWnteceee WWW-WWWW
Z ].].Wf|)f|i
i
l
..-
Briefmarken - kWjmjleÃ¤
'on Zpanien uncl rien :panjzchen *Antillen aux (len
)nhren 1850 bj81900 Schenken Mir je ein; fÃ¼r jecle
KÃ¤rcxxe 'an [in: uncl Instrthr-klaoÃ¤elxbÃ¤Wet-o, clit:
man una eit-.Jenaer untl cite Mir noch nicht bcxitxen.
Watt schreibe eine bceÃ¼glicbc ?ancient-te 311 â€žl,- Bronz-
Znncla Zeilarn" in Laim- Ã¤e Mallorca, ConZtitttcjÃ¶n *1-5.
WMS-WSW
ISISZII
*q 'l
WW_
. exe e! 1 .
W W t ...air-v wWU_ z
Leona-YYNXEWMWWMWÃœW
rbigen
J] r |injijijjiiiiiiiiiiijiiiijiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid?
iieutaet'tenie 03|-,
(f'l'L'Ã¶-k-
?Ykontxxex-:ÃŸm1-7 :-
ol-kro'o- 73-86-1- toÃŸtoiee urn 'naÃŸ-e einzeln. Zuecinnu:
Zehntel White' l-lnwe
:nr aon-a neue ren-:ig (teilig-"nungejyetetÃŸnnaomoje ez.
UertrenÃŸchn-iiche, hieruenxerrÃ¼ttnng
uerbunrien rnitZchnrincien riet buten Wogen _ Muffe" , "Unkel
gegen hat ocier
KrÃ¤fte &7te i8' (lieÃŸe'he vorn Ã¤rnt-
lichen Itancl (mitte an: ohne m-ertlaÃŸe
[tn auchlvzzonen
63.-
k'oZtZchack-Uonto: keipZig 51083 :: kernZpreaher: 1904.
Llebung 16)*u*.(.|3*1*?.31*Ã¶*n|,
6WD
".630 12.60 31.50
87 .tum-ehizg.
RRLRIR* '
xxnxxxxxxxxxxxxxx *xxxxmxxxxxxxxxx (tl-,WWW 2x. heltnttciein uncl :u Zan|nngaar|oiohtorunq
heilen? [Mel: elctdntez Merle, nach y 1 d
ncnezten [Z tthrnn en dent-hehe'. c* 'm
'teln [mountain-:d'en aut Leiterinnen!
wie cler Verein yon Verl-exe". illnutrierker ZeicnÃ¤tritten belt-mn' gib',
Willen beim ?eric-uk 'on ZeitrÃ¤umen
ÃŸcbn'tllion keine beam-.teren ZnxÃ¤tlÃ¶Z-r
clje Zqjuutrine.. mÃ¶uen :n .tc-â€žjenigen nee-zoo 'erkrankt Â»rer-ue", clic- eo.-
rien 'krieger-t bestimmt ...nei nntg-cclrnÃ¤t' nit-ici.
Werttroiier Ratgeber iir jecien Wann
0d jung orjcr 1|', ob noch Lenin-r
Wer schon erkrankt. 022er' [tn-
:enclnng tion mk. 2,50 in Briefmarken
en deeiehen 'ron-t
.of Sir-...0|- um'
erhaben "et-tier., :outletn
[Jet-[lo 5N'. '9. help-Wer 5.7. 5a. 1.
um. .nun-.rt- amazing-tung.
7777777
"777777777777777 7777777777777777
'erlag [Nunmehr-ulm (ta-n)
l
F 7 Ono SonmntqQ quU ÃŸWramwotllitb Olle Sonne, hit den Injctalenteil Ernjt Mtael; beide in Leipzig. Â» - Hrtauagade, â€œOturl nnd Bettag von I, J. Weder in Lit-inn?
. ,luigaricn nndlnn nein-glu!! Ungarn, Bulgarien und die Tiitlri: Dirrirot IoftlSrjinlltt, Budapeil l'i., List-.t kur-ene: tel-3. *- Inlcratrn-*Iinnnhntt ftir Shen-[ch:
-Â» In Tierreich-Ungarn hit Ottauegoi'c und Schriftleitung verantwortlich: _Rohr-'tl Mohr in Wien!,
mitbilche Anzeigen-Gel. nt. b. Hâ€ž Wien l., Riemctgafje li; [ut bie Schweiz: Dante & Co.. Zune),
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Spart und Gefellfahaft in SrWmtg.
St. MoriÃŸer Sport: Reiten.
StMoritr enthÃ¤lt eine groÃŸe Manege fÃ¼r Reitpferde. Die
Gegend bietet gegen 36 verfchiedene AuslÃ¤ufe.
c1(*>1*c*ff*eÃ¼ienft- des Murder-eins S1.Morit3,
St. Moritz gilt nicht nur im Winter.
fondern auch im Sommer als un-
umftrittenes Weltzentrum fÃ¼r Sport.
Kein Gaftort vereinigt im Bilde einer
eindrucksvollen Berglandfchaft Sport-
mÃ¶glichkeiten und Sportanlagen in diefer
Vollendung. FÃ¼r Tennis. dem elegan-
teften aller Sommerfporte. ftehen Ã¼ber
zwanzig untadelige SpielplÃ¤tze zur Ver-
fÃ¼gung. Turniere find wÃ¤hrend der
Saifon unermÃ¼dlich irn Wurf: unter
fleiÃŸiger Beteiligung werden internatio-
nale. fchweizerifche und kantonale Sets
gefchlagen. Tennislehrer fÃ¼hren in den
Sport ein und werden zur Turnier-
leitung herangezogen. - Der Golfer
befitzt ein Golffpiel in Badrutt's Park
und ausgedehnte. in der Schweiz wohl
die fchÃ¶nften. Golffelder in der an:
grenzenden Samadener Campagna. die
zum Austrag der verfchiedencn Meifter-
fihaften benutzt werden. - FÃ¼r alle
Arten des Wafferfportes ift St. Moritz geeignet: der St, Moritzer See ift weit
genug. um Ruderregatten und Segelwettfahrten. die beidem regelmÃ¤ÃŸig mittags
auffrifchenden Talwind nie ftill liegen mÃ¼ffen. zu ermÃ¶glichen,
Befte Ausfichten
hat der Angler; Seen und BÃ¤che beherbergen ganze ZÃ¼ge kÃ¶ftlicher und oft pfÃ¼ndiger
Forellen - bei einiger Gefchicllichkeit und
jÃ¤gerifchem SpÃ¼rfinn kann der Erfolg
nicht ausbleiben. GÃ¤fte holen fich ihr
billiges Saifonpatent auf dem Polizei-
tommiffariat; Angel. Rute und die nÃ¶tigen
GerÃ¤tfchaften verkaufen und mieten die
SportgefchÃ¤fte aus. Der Stazerfee. eine
halbe Stunde von St. Moritz entfernt.
an prÃ¤chtigen LÃ¤rchen- und ArvenwÃ¤ldern
gelegen. dient den Schwimmern. Anftelle
des BadehÃ¤uschens und der StrandkÃ¶rbe
wird vielleicht diefen Sommer fchon mit
dem Bau _einer zweiftd'ckigen. mit ver-
fchieden tiefen Baffins und Sprungbrettern
verfehenen Badeanftalt begonnen. Dann
werden auch unfere Schwimmfefte. die
heute fchon kleine bunte Ereigniffe find.
Bedeutung erlangen und gut befchiclt
fein. Die mittlere Waffertemperatur be-
trÃ¤gt '189 und am Ufer bis Ã¼ber 20"
Celfius. Auch fÃ¼r SonnenbÃ¤der ift gÃ¼n-
ftige Gelegenheit: die Sonne. von keinem
Berg geftÃ¶rt. wird gleichfam vom knappen
Seefpiegel aufgefangen. 4 Vom Stazerfee
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Beliebtheit erfreut. ift das Tontauben-
fchieÃŸen. Die neuzeitliche Anlage wurde
oberhalb des Dorfes eingebaut; ein
Tontaubenklub veranftaltet Wett-.
Schnell- und MatchfchieÃŸen. an denen
fich GÃ¤fte aller anwefenden Natio-
nalitÃ¤ten beteiligen. - Der Flug-
dienft. der letzten Winter mit Ãœber-
bergfliegen und zweihundert Paffagier-
aufftiegen vollen Erfolg hatte. wird
im Sommer mit den neuen Hydro-
planen der Ad Aftra-Aero-Gefell-
fchaft in ZÃ¼rich fortgefeÃŸt. Ein Hana
gar ift am Seeufer gegenwÃ¤rtig im
Bau. Die Erweiterung des Flug-
fportes darf. da auch fÃ¼r RÃ¤der-
flugzeuge eine ideale LandungsflÃ¤che
im nahen Samaden befteht. erwar-
tet werden. Zu der Rafwheit der
Zureife gefellt fich der hohe GenuÃŸ,
Ein Flug Ã¼ber das gewaltige Fels-
und Gletfchergebiet der Berninaberge
9- )) . l
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St. Moritzer Sport: Golf.
Bekannt find daa Golffeld im 1111111111111'. vor alien Dingen aber
der groÃŸe Samaden" Golfplatz.
ift unvergleichlich wechfelreicher und packender als Aufftiege im ungebrochenen
Flachlande.
Die Fahrt von ZÃ¼rich nach St. Moritz Ã¼ber das fchweizerifche
Mittelland. den Walenfee mit der Flankendeelung der Glarnerberge in die taufend
BÃ¼ndner Berge hinein. bietet felbft dem Gewohnheitsflieger an Ausblicten und
S1. MoriÃŸer Sport: Forellenfifchen und Segelei.
Der Oauptfifch der Engadincr GewÃ¤ffer ift die Forelle. die ln drei verfrhiedenen Arten dorlommt. Letzten Sommer wurde
ein 85ern langer Fifa) gefangen. der 25 Pfund wog. * ,
erreicht der SpaziergÃ¤nger auf fchattigem Wege an der alten Meierei vorÃ¼ber und
dem Ufer des St. Moritzer Seeg entlang St. Moritz-Bad. das durch feine drei
ftarlen und heilkrÃ¤ftigen Eifenquellen berÃ¼hmt wurde. Hier zweigen Wege und
StraÃŸen ab: zur Rechten ftehen die langgeftreclte Reithalle und die GebÃ¤ulichkeiten
Im bochalpjncn Stazerlee bei S1, Moritz 1800 111 Ã¼. d. M. ift
ein einfaches Seebad eingerichtet. das aber einem neuen hoch-
alpincn Seebad Platz machen fotl.
' Kleinften und einer echten
der Pferdevermietung (im Dorf ver-
mieten die bekannten Fuhrhaltereien
Conrad. Rift-Conrad und Mathis Reit-
pferde. Wagen und Selbftfahrerf, Zur
Linken liegt in fchÃ¶nem Wiefen-
gelÃ¤nde die Sportarena fÃ¼r FuÃŸball.
Kricket. Leichtathletik. Polo und Pferde-
rennen. Es mag erwÃ¤hnt werden. daÃŸ
vor dem Kriege erftklaffige deutfche und
fchweizerifche FuÃŸballmannfchaften in
St.Morit_z Freundfwaftsfpiele austrugen.
An die Arena fchlieÃŸt fich der Kinder-
Spielgrund oder wie wir St, Moritzer
fagen: das Kinderparadieg mit Rundlauf.
Schaukeln. KlettergerÃ¼ften. einem Lili-
putanerfee mit SandhÃ¼geln fÃ¼r die
ruffifchen
Rutfchbahn. die nach der weltbekannten
St. Moritzer Skeleton-Kehle Creftarun
getauft wurde. Allmonatlich finden zum
VergnÃ¼gen von alt und jung Kinder-
nachmittage mit WettlÃ¤ufen. Seilziehen.
Sactfpringen und allerlei luftigen Spielen
ftatt. die mit der Ã¼blichen FÃ¼nfuhr-
fchokolade. Rahm und Kuchen aus-
gejubelt werden. - Ein Sport. der
fich feit den letzten Jahren fteigender
t'jberrafchungen Wunderfames.
Zum SchluÃŸ der fportlichen An-
deutungen noch ein Wort Ã¼ber den
Bergfport. Eine FÃ¼lle von Kletter-.
Gletfcher- und Gratbergen ift in nahem
Kranze um St. Moritz gelegt. Wir
denken dabei befonderr. an die Felfen
im Piz Ot-Gebiet. die waghalfigen ge-
fÃ¤hrlichen Zacken der Forno- und Ber-
geller-Alpen und die Ã¼berragenden
Bernina-Viertaufender. Der berÃ¼hmtefte
ihrer Gruppe ift als Ausfichts- und
Wanderberg der dreifpitzige Palit; feine
Befteigung ift fÃ¼r den geÃ¼bten Ton-7
riften in Begleitung einee tÃ¼chtigen
Engadiner FÃ¼hrers leicht. doch viel-
feitig und in Fels und Eis intercffant.
Bahnen. StraÃŸen und gut unterhal-
tene FuÃŸwege erleichtern die ZugÃ¤nge
zu den KlubhÃ¼tten. die in Einzel-
befitz oder als Eigentum des fchwei:
zerifchen Alpenkluds zum Ã¼bernachten
und praktifch eingerichtet und grÃ¶ÃŸten-
teils auch* bewirtfchaftet find. Die
PaÃŸÃ¼bergÃ¤nge nach den Kantonsteilen. ins Ã–fterreichifche und Italienifche hinein
und Prioatwagen dienen.
find faft durchwegs zu StraÃŸen ausgebaut. die den regelmÃ¤ÃŸig verkehrenden Poft-
Rach der ermÃ¼denden. doch gefunden Bewegung in Sport und BerggÃ¤ngerei
trifft fich der St. Moritzer Gaft mit
feinen Freunden und Bekannten zum
FÃ¼nfuhrtee bei Hanfelmann. Stahl und
in den HotelveftibÃ¼len. taufcht feine Er- l
[ebniffe aus oder hÃ¶rt die Konzerte.
Mit den Narhmittagsverabredungen be- f
ginnt das gefellfchaftliche Leben. das
in St. Moritz ftÃ¤dtifches GeprÃ¤ge hat.
Der Kurverein vermittelt in feinem Kur-
faalproviforium Einzelkonzerte. VortrÃ¤ge.
TheaterauffÃ¼hrungen und kÃ¼nftlerifche
Tanzabende von Bedeutung. Ein Licht-
fpiel bringt gute Filmwerke. Humorifti-
fches und die neueften Aufnahmen aus ,
St. Moritzer Sport und Gefellfchaft.
Die abendlichen Programme der einzel-
nen Hotels Ã¼berbieten fich; in den ge-
diegen ausgeftatteten GefellfchaftsrÃ¤umen
wechfeln Ernft und Heiterkeit. BÃ¤lle und
TanzvergnÃ¼gungen werden wÃ¶chentlich
und in einigen Bars fogar tÃ¤glich ge-
geben. Blumentage. Picknicke und gemein-
fame Ausfahrten werden der Improvifier-
luft der GÃ¤fte Ã¼berlaffen, Jedenfalls ift
St. Moritz fÃ¼r den VergnÃ¼gungsfrohcn
ebenfo gewappnet. wie fÃ¼r den Sports-
mann und ErholungsbedÃ¼rftigen geeignet.
*// //* â€œ71/7'7-"7
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St. MoriÃŸer Sport: Alpinismus.
Da St. Moritz von Bergen verfthiedenen Charauees umgeben
ift. findet der Alpiniit reichfte Abwechflung.
Die Illuftrirtc Zeitung da1] nur in der Geftalt iu den Vrrlebt gebracht werden. in der fie ur Ausgabe gelangt ift. Jede VerÃ¤nderung. auch da5 Veiicgen non Dructfnrhen irgendwelcher 'Ar-1. ift unterlagt und wird gcriÃ¤nlnh verfolgt. Alle Zulendunaâ€œ.
rcdalljoneller Art find an die Redaltion der Illuftrirten Zeitung in Leipzig. Reudni er terra e 1-7. alle andern Zufendu-ngeu 1111 d1e wefthgftaftclle der Zlluftrrrtcn Zeitung. ebenfalls 111 Leu-ng. zu richten - Genehmigung zur Reprodultion unfercr Bilder
[ann nur 1111111 jedesmaliger vorheriger Verftiindigung mit em Stammhaus (Z. Z. Weber. Lerpz1g1 erfolgen. - Fur uur-erlangte Einfendungen an die Redaktion wird ternerlci Verantwortung Ã¼bernommen.
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l)ie klimatizehen UerhÃ¤ltnisÃŸe :eigen alle
VorZiiZe (jez Oberengaciiner "ochtale8: ZroÃ¶e
'['roelcenheit uncl au8er0rctentliche [Leinheit (ier
l.uft, geringe ÃŸewÃ¶licung, 8tarlce lnÃŸotaticm um'
intensive heuehtkrait t1er80nne, uncl cine l)ori
auÃŸerciem eine fast uÃ¶llige ill/inclgeZchÃ¼tZtheit,
[)er mittlere Zaronreterstanci iZt 616 mm,
Seine Schwankungen liegen :ul-ischen 626,4
uncl 604,7 ihm.
l)ie mittlere 80mmerten1peratur, uon .Kn-
tang _lunj big [Zncie Zeptemher, betrÃ¤gt 9,9l" C.
Der wÃ¤rmzte Monat i8t cler luli mit einem
'rageamittel 'on 11,8"; (lie tÃ¤glichen Zehn-an-
lcungen betragen 7,580. |)er hu uÃŸt weist
ein '['agezmittel non 11,0" auf, (ier nterzchieci
gegen (jeu luli beruht auf rien kÃ¼hleren ll/lor-
gen- uncl KbeiiÃ¤-i'eittperaturen. Doch fÃ¤llt
auch im KuguÃŸt ciaZ 'khermometer nie unter (len
Gefrierpunlrt, [der _luni Zeigt eine mittlere
WonatÃŸtemperatur uon 9,3" uncl ciie geringzte
mittlere Zehn-antenne (ier "l'ageÃŸtemperatur mit
6,74*). [)er Zeptember ist tier kÃ¼hlxte Monat
mit einem Witte] von 7,3 o, WelcherÂ» hauptzÃ¤eh-
[ich (lureh (lie niecieren it'lorgen- uncl Rhena-
teinperaturen decliiigt wire'.
lea-reichen weiteren QuiÃŸchlulz ciurch Ã¤ie
i(urciireicti0n uon It. hierita.
:5*
â€œmuB-â€ž79* (ie: neuen ï¬lakatee .tea Rum-.reine Zt. 'Wo-[tx [init-'orten 'on Run-1mal.-
8ielcel LÃ¼ften. nus eiÃ¼hrt 'on .ier Graph, KnÃŸta't Wohnheim-ge'. ZÃ¼rich. Matrat-
zammler kÃ¶nnen ua;
lattat (Weltiormat) :u 5 '-73, 'om Xur'erein Zt. War-it: [intakten.
'JaZ
87. h/l()l?|'|'Z|Z|K
WWWWMZM
fiir Zacle- uncl l'rinklcuren.
hlachxeeiÃŸvar zeit 3000 lahren (8r0n2e2eit) de-
niitat. Lrciig-aliraliÃŸche Liaenzauerlinge mit
Ztiirlcstem (Jehalt an natÃ¼rlicher i(ohlen8Ã¤ure,
im Urauetancl ohnejeclelrÃ¼nZtliche 8eimi8chun3.
l)a8 WaZZer jet Zehr haltbar uncl tuirci Zu
l'lauzlturen Ã¼berallhin uerzancit,
l"|)'l(>7l0"fi*l 70|? lï¬ldliKUUKlZU:
l)ie It. Woritaer-Wineralquellen (Vara-
celÃŸuÃŸ- uncl Mauritius-Quelle) er nen eich yor-
ZÃ¼glieh fÃ¼r alle fÃ¤lle, wo i8enpr5pa*
rate Ã¼berhaupt angeZejgt einc!: Knaemie,
Chlor-age, allgemeine ZehxuacheauatanÃ¤e,
[Zelc0nuale82en2 nach schweren i(ran1cheiten
0cler Operationen, bei paychizchen DepreexionÃŸ-
auetÃ¤ncien, "euraathenie usw.
|dll)|l(>'l'|0t*l5|tl kon ZKUZl-(Uï¬Ã¶hl
2. l'. in Uerdinctung mit trinlclcuren.
dleruenleiclen; "eraschuuÃ¤ehe, degomiera nach
Ã¼berstanÃ¤enen [(ranlrheiten (Trippel), blut-
armut u. [Ileichzucht, Unterer-nahrung u. holge-
erzcheinungen, Ktonie nee Darmea, "ert-68.2
078pep8ie, 'l'ropenltranlcheiten (Malaria), lieu-
tieber, Asthma. frauenleiclen.
8e8te8 prophz-lalctilrum iÃ¼rschwÃ¤chliehe l(incier.
Wan wenrie sich an (lie kieilquellen- uncl
BÃ¤ueruerxualtung Zi. Worita.
"K-'KOMMUUKZ'XK
cnc-nom (86"WZ'2]
1200 Meter
1270 Meter_
Z e h n [l/l in e ra i q u e ] ] e n (lei-LiftjZZ'ce alkaliZEh - ZaijnjZChe Glauben-NE - Quellen)
(iaau Ã¤uÃŸere-t gÃ¼nZtjgeZ i-lÃ¶henkijrna in Wunclerbarer Kipenuueii am ZCbWEjZEt'jZEbEU Nationalpark,
Uniibertroftene l-[eilerioige
bei 7erÃ¤auung8-, 8t0itweeh8el-,
"eruenlcranlcheiten etc.
(8)
ZOh/[WLKZNOKL
(8)
Wan 'erlange
proapelcte dir-.17 clurch
ZaÃ¤eÃ„/eru-aitungi(urhau8*[*arazp
oÃ¤er Ã¤ureh
_VerkehrÃ¤hureau Tulpen-a.
Zac] 'i'mup uncl Ãœuipera.
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Allgemeine Notizen.
Die deutfche Schopenhauergefellfmaft wollte ihre General-
vrrfammlung wÃ¤hrend der Pfingfttage in Frankfurt a. M.
rtattfrnden [allen. Das kann nicht gefrhehen; fie wird in
â€œÃ– r e 5 d en abgehalten.
_Zur preuÃŸlfthen UniverfitÃ¤tsceform. Die in der Landes-
vertamtnlung durch den Minifter fiir Wifienfrhaft. Kunft und
Volke-bildung* angekÃ¼ndigte Reform der preuÃŸifchen Univerfi-
tÃ¤ten hat in einem an die FakultÃ¤ten gerichteten ErlaÃŸ ihren
Anfang genommen, Die Klaffe der planmÃ¤ÃŸigen auÃŸerordent*
lichen Profefforen foll in Zukunft verfrhroinden. Nach vÃ¶lliger
(DurchfÃ¼hrung der Reform wird es nur noch planmÃ¤ÃŸige Pro-
fefforen. d, h. Ordinarien. geben. ferner Zonorarprofefloren
(nebenamtlirhe UniverfitÃ¤tslehrer. die in der taxis ltehen oder
cm anderes Hauptamt innehaben), auÃŸerplanmÃ¤ÃŸige Profefforen.
d. h. gehobene Privatdozenten nach fÃ¼ddeutfchem Mufter mit
der Bezeichnung eines auÃŸerordent'liÃ¤pen Profeffors und. ohne
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fiir Willenfrhaft. Kunft und Volksbildung hat den FakultÃ¤ten
mitgeteilt. daÃŸ er beabfichtige.die bi5herigen planmÃ¤ÃŸigcn auÃŸer-
ordentlichen Profefloren und Abteilungsootfteher. forveik fie

Extraordinarien ï¬nd. zu vollberechtigten Mitgliedern der engeren
FakultÃ¤ten. d. h. zu ordentlichen Profefforen zu machen.
Eine Anklagefrhrift Ã¼ber den Zufammenbruch. die fehen
Deutfchen intereffieren muÃŸ, ift da5 in 10. Auflage erfrhiencne
Buch: FoÃŸ. â€žEnthÃ¼llungen Ã¼ber den Zufammenbruchâ€œ. Verlag
MÃ¼hlmann (Groffe). alle a. S. - 3m gleichen Verlag er-
fchien bereits in 9. Au age der bedeutende Roman ..important
mnnciiâ€œ von Q". NÃ¤hetez in der betreffenden Anzeige der
vorliegenden Nummer (Seite 610) und in einer fpÃ¤teren Num-
mer unfeter Zeitung.
Zur Befteuetung der Valutagewinne hat der Reich-.nat
einen GefeÃŸenttvurf angenommen. Nach dem Friedensvertrag
find deutfrhe Schuldner verpflichtet, ihre Schuld an das Aus-
land in der WÃ¤hrung dcS auslÃ¤ndifrhen Staatet. zu entrichten.
Damit wegen der heutigen ValutavethÃ¤ltnifle nicht zahlreiche
Schuldner zahlungsunfÃ¤hig werden. ift in dem bereits verab-
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frhiedeten AusgleichzgefeÃŸ die Beftimmung aufgenommen worden.
daÃŸ die herrlichen Schuldner nur da5 zu [elften haben. was
fie vor dem Kriege hÃ¤tten ieiften mtiffen, dagegen der iiber-
lchieÃŸende Bettag ihnen vom Reich etfeÃŸt wird. tim die damit
fÃ¼r die Reicht-laÃŸt* verbundene erhebliche Belaftung einiger-
maÃŸen zu decken. bezweckt der feÃŸige Entwurf. die Gewinne
zu den Neirhsfteuern heranzuziehen. die auf der andern Seite
die deutfchen GlÃ¤ubiger aus dem Friedens-vertrag und dem
AuegleicbsgefeÃŸ zu erwarten haben.
Deutfrhes Vorzeltangeld, Die kÃ¼rzlich in der Tagespreffr
verbreiteten Meldungen Ã¼ber die beabfiÃ¤oti te EinfÃ¼hrung von
deutlihen PorzellanmÃ¼nzen hat naturgemÃ¤ berechtigtes Auf-
fehen erregt. Das Neiwsfinanzminifterium erklÃ¤rt jedoch hierzu.
daÃŸ es dem erwÃ¤hnten Projekt noch nicht nÃ¤her getreten lei.
und daÃŸ daher alle hieran geknÃ¼pften Folgerungen vetfriiht
feien, Die in der MeiÃŸener Porzellan-Manufaktur in die

Wege geleiteten Verluche ï¬nd auf Privatinitiative zurÃ¼ckzu-
fÃ¼hren. In Fachkreifen ift man Ã¼brigenÃŸ der Anficht. daÃŸ da5
in Anwendung gebraÃ¤zte Biskuit-Potzellan fÃ¼r den MÃ¼nz-
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gebrauch zu unhogienifcb ift. wenn es nicht mit einer Glatur
Ã¼berzogen wird. Jedenfalls wurde eiii derartiges Porzellan-
geld durch das umftÃ¤ndliche Herftellungsoerfahren gegeniiber
dem_eigentlichen Nutzwert oiel zu teuer werden.

uberï¬illung des Ã¤rztlichen Berufes. Die Anzahl der
in Deutfcbland vorhandenen Ã„rzte fchÃ¤ÃŸt man jetzt ungefÃ¤hr
auf 40000. wÃ¤hrend die letzte ftatiflifate t'lberficbt 31602 Ã„rzte
ergab, Trotzdem nimmt der Andrang zum Ã¤rztlichen Studium
non) immer zu. Die Stellenoermittlungsahleilung des Leipziger
wirttchaftlichen Verbandes. der 1914 noch 3163 Affiftenten-
oertreter und Praktikantenftellen vermittelte. hatte 1919 nur
noch in 1914 FÃ¤llen dazu Gelegenheit. Mehr als 4000 Be-
werber find heute bereits bei der Stellenvermittlungsahteilung
vorgemerkt und warten fchon zum Teil iiber ein Jahr auf
irgendeine ErwerbsmÃ¶glichkeit.
Ein neues Wunder der RÃ¶ntgen-Photographie. Auf
eine neue wichtige Verwendung der RÃ¶ntgenftrahlen. die in
England und Amerika gelungen itt. wird im ,.Britifh Medical
Journalâ€œ aufmertfam gemacht. Die neue Methode macht es
mÃ¶glich. auch die TÃ¤tigkeit der Leber und der Milz zu dia-
gnoftifchen Zwecken zu beobachten. Lange Zeit konnte man iiber-
haupt keine deutlicben Bilder von den UnterteibZorganen er-
halten. Dann kam man auf den Gedanken. den Patienten
Wiemiith einzugeben. und diefer Stoff konnte dann mit den
RÃ¶ntgenttrahlen auf [einem Wege durch die VerdauungÃŸorgane
verfolgt werden. Leher und Milz oerhielten fich auch dem
Wismuth gegeniiber in radiographifchei Hinficht â€ž.ftummâ€œ. Nun-
mehr wird diefem Ãœbelftand dadurch abgeholfen. daÃŸ Luft oder
Sauerftoff eingefÃ¼hrt wird. heoor die Photographie aufge-
nommen wird. Dadiirch etfcheinen Leber fowohl wie Milz
rnit grÃ¶ÃŸter Klarheit auf der Platte. E5 ift fogar mÃ¶glich.
Gallenfteine zu fehen. Auch die Nieren werden tehr deutlich
im RÃ¶ntgenbild. und Gefchroiire daran kÃ¶nnen leicht entdeckt
werden. Die Methode verlangt eine Injektion oon Luft. die
aber leicht und einfach durchzufÃ¼hren ift.
ZÃ¼chtung des Flecktiebererregers. Zn der Berliner Ge-
fellfchaft fiir pathologifche Anatomie und oergleichende Patho-
logie berichtete ])r. Kaczynski. Aifii'tent hei Prof. Luharfch.
Ã¼ber kulturelle Unterfuchungen zur Aetiologie der. FleckfieherÃŸ.
Danach fcheint es in einer geiftoollen Verfuibsanordnung. die
an eine frÃ¼here Methodik oon Metfchnikow und Roux an-
knÃ¼ptie. gelungen. die Ritetifia Prowazeki. die don Rocha-Lima
mit grÃ¶ÃŸter Wadrfideinlichkeit ala Erreger des Flecktieders an-
geiprocben wurde. in KollodiumfÃ¤ckchen. die zur BebrÃ¼tung in
die BauchhÃ¶hle des Meerfatweinchens oerfenkt wurden. in
Neinkiiltur zu zÃ¼chten. Das fo gewonnene Kulturmaterial hat.
der ..Deutfchen Medizinifmen Wochenfchriftâ€œ zufolge. morpho-
[ogitcb mit den Rikettfien der Kleiderlaus die grÃ¶ÃŸte Ã„hnlich-
keit und erzeugt auÃŸerdem beim Meerfchweinchen diefelben
Erteheinungen. die nach EinfpriÃŸung von Fleckfieberoirus (LÃ¤ufe-
oiriis. Vlutoirus. Organoirus) oon zahlreichen Autoren be-

obachtet wurden, Weitere ImmunifierungÃ¶oerfuiheï¬nd noch zur
KlÃ¤rung des Problems erforderlich und bereits im Gange. Jeden-
falls t'tellen die Unterluchungen Kuczonskis einen hedeutungsoollen
Fortfrbriit in der Frage nach â€žder FleckfieberÃ¤tiologie dar.
Sommerzeit in Deuttih-Otterreich. Auf Anweitung der
Staatsregierung ift in Ã–fterreirb aiif die Zeit vom 5. April
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bis 13, September d. J. die Sommerzeit durch FrÃ¼herfteliung
der Uhren um eine Stunde eingefÃ¼hrt worden.
Die BrotzufammenfeÃŸung in Frankreich. Eine Verordnung
der franzÃ¶fifeben Regierung letzt fiir die Mehlzufammenfetzung
des Brotes folgendes felt: 60"/0 Weizen und 40â€œ)o Roggen-
wenn nur_Weizen und Roggen vorhanden; 750/9 Weizen und
25"/o Marsh wenn nur Weizen und Mais vorhanden; 65â€œ/0
Weizen und 350/â€ž Roggen und Mais gemifchh wenn alle drei
Sorten vorhanden find. Zutaten von Bohnen-f Saubohnen-
oder Erbfenmehl dÃ¼rfen 5"/0 nicht iiberfchreiten,
Bad Elfter. Als Kurkapelle ift fiir die Sommerkurzeit
wieder das rÃ¼hmlich bekannte Dresdner Philharmonifche Or-
chefter verpflichtet worden. Die Kurkonzerte haben Anfang
Mai begonnen. Den Betrieb des Kurtheaters Ã¼bernahm ab
Mitte Mai das Stadttheater zu Plauen i. B. unter der kÃ¼nft-
lertfchen Leitung feines Direktors Theo Erler. Im Spielplane
find SchaufpielÃŸ Luftfpiele und Operetten vorgefehen.
Kur- und ErholungsbedÃ¼rftigen wird es von befonderem
Intereffe fein. daÃŸ das in weiten Kreifen beftens bekannte
und wegen feiner vorzÃ¼glichen Kur vielbefuchte Sanatorium
â€žThÃ¼ringer Waidkurheim San-Rat l)1*. Lotse Fried- fteilu
riehrodaâ€œ, das wegen Erneuerung einige Monate gefehloffen
war, wieder erÃ¶ffnet und wie vordem unter der bewÃ¤hrten
Leitung des bekannten Nervenarztes San-Nat 1)r.Lots fteht.
Kunftausftellnng Breslau 1920. Der KÃ¼nftlerbund Schlefien
veranftaltet im Verein mit dem Sehlefiichen Mufeum der bil-
denden Kiinfte und der Akademie fiir Kunft und Kunfigeroerbe
in diefem Sommer wÃ¤hrend der Monate Juni-Juli im Aus-
ftellungsgedÃ¤ude der Jahrhundertfeier in Breslau eine KÃ¼nft-
fchau, die niwt nur fchlefifche Kunftt fondern auch Werke der
dedeutendften KÃ¼nftler aus ganz Deutfrhland zeigen wird.
Wiederaufnahme deutfH-franzÃ¶fifrher Kunftbeziehungen.
Die Section d'Or, die fÃ¼hrende Gruppe der jungen franzÃ¶fifchen
KÃ¼nftler, der unter anderm Derain, Braque, A '
Gleizes angehÃ¶ren- und die jÃ¼ngft den Herausgeber des â€žKunft-
blattsC Paul Weftheim in Berlinf zu ihrem Mitgliede er-
nannte, veranftaltete kÃ¼rzlich in Paris eine groÃŸe Ausfteilung
und wird zur Wiederaufnahme der Beziehungen mit der deut-
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[chen KÃ¼nftlerfthaft demnÃ¤ihft auch in Deutfehland eine Aus-
ng in die Wege leiten.
Freier Teiefunkenoeriehr. Die im Friedensvertrag von
Verfailles vorgefehene Frift- innerhalb deren die drei GroÃŸ-
funlftellen Nauen- Eilvele und KÃ¶nigs-Wufterhaufen unter
der Kontrolle der Unteralliierten Marinen'iberwachungsFiom-
miffion ftanden, ift abgelaufen, Gleichzeitig ift *die wahrend
jener Frift oorgefehene Ãœberwachung der durch die erwÃ¤hnten
GroÃŸfuniftellen zu befÃ¶rdernden Handelstelegramme fowie die
Feftfetzung der zu denutzenden WellenlÃ¤ngen durch die alliierten
Regierungen weggefallen.
WiedererÃ¶ffnung des Verfonenoeriehrs .auf dem Rhein,
Frage, ob fÃ¼r den Bezug von Kohlen die Perfonenfchift-
ahrt auf dem Rhein reines BergnÃ¼gungsfahren fei oder zur
Entlaftung der Eifenbahn dienex hat die Generalbetriebsdireition
Weft in KÃ¶ln dahin entftbieden, daÃŸ die Rheindampfer zur
Entlaftung der Eifenbahn einzufeÃŸen feren. Die Schiffahrt!,-
gruppe in KÃ¶ln-Weft hat daher die D-ampijchlffahrt fÃ¼r den
Nieder. und Mittelrhein aufgefordert* ihre Schiffe zum Per-
"Y
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fonenoertehr zur VerfÃ¼gung zu ftellen. Auch der Reichsiohlen-
tommiffar hat die notwendigen Kohlen zugefagt. und fo wird
die genannte Geielllchaft in diefem FrÃ¼hjahr zwifchen KÃ¶ln
und Mainz regelmÃ¤ÃŸige Fahrten einrichten, allerdings nicht
in dem friihern Umfang, weil erftens ein Teil der Schiffe von
dem Verband angefordert und fo der freien Verfiigung ent-
zogen ift. und zweitens die Unloften zu groÃŸ find. um die
groÃŸen Schnelldampfer dem Dienfte nutzbar zu machen. Ferner
wird die Dampflchiffahrtsgefellfchaft fiir den Nieder- und Mittel-
rhein mit vier Dampfern eine fogenannte Niederrheinfahrt
zwijchen DÃ¼ffeldorf und Emmerich einrichten und folgende
Stationen anlaufen: Kailerswerth. Krefeld-Linn, Ãœrdingen.
Duisburg-Homberg. Wefel-Orfon, Xanten, Rees und Emmerich.
Das Flugzeug abfeits des eigentlichen Verkehrs zu den
oerfchiedenartigften Dienften im Wirtfchaftsleben macht de-
fonders in Amerika Fortfthritte. Nachdem kÃ¼rzlich in Kali-
fornien ein Pferd als Ausftellungsobjekt Ã¼ber 150 Kilometer
im Flugzeuge zu feinem Ausftellungsftande befÃ¶rdert. der erfte
fliegende Leichenwagen der ftaunenden Menge vorgefÃ¼hrt worden
war. find nunmehr in Dayton (Ohio) vier Ambulanzflugzcuge.
jedes mit zwei Tragbahren. in den Ã¶ffentlichen Dienft geftellt
worden. Der Verlag der â€žMemphis PreÃŸâ€œ in Memphis am
Miffiffippi hat fiinf Flugzeuge zur Expedition [einer Zeitungen
in die NachharftÃ¤dte in den Dienft geftellt. Die ieit dem Juni 1918
im ForftfchuÃŸdienft ftehenden amerikanifchen Fliegeritaffeln haben,
vor allem in Kalifornien. in knapp zwei Jahren 570 Brand-
hcrde entdecit, den Weg. den das Feuer nahm. gemeldet und
fich bei den LÃ¶fcharbeiten durch Sticlftoff-Bombenwurf betÃ¤tigt.
Auch als Eisbrecher bewÃ¤hrten fie fich bereits und retteten
die Stadt Port-Depofit in Maryland vor Deichbruch und Ãœber-
fchwemmung. indem fie aus 200 Meter HÃ¶he 20 tig-Spreng-
bomben in die geftauten Eismaffen des Susquehanna warfen
und diefe fo in Bewegung brachten.
Leipziger Herbftmeffe 1920. Die Termine zur Herbftmefje
find nunmehr folgendermaÃŸen feftgefeÃŸt: Die Allgemeine Mutter-
meffe beginnt am 29.Auguf1 und dauert bis zum 4, September.
Die Technifche Meile wurde ooroerlegt. und zwar auf die
Woche vom 15. bis 21. Auguft. Die Boroerlegung erfolgte.
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'Z
HAW * JÃ¤nner
ner/n
. . Klinik.- i..
tenaes-
l-laupt- 5
gewinn
1 PrÃ¤mie 3
PrÃ¤mien
8 50000
1 Gewinn 2
1 Gewinn 1
1 Gewinn 1
*W- W* 75 o o o M340 000 W
Gewinne von
Ã¼ber 1300 Miitelgew. ron 30 000 bis 2000 [Warte
tasnreise pro [lasse einschi. Zuschlag:
Zehntel hunttel t-inlhe Game
"1.6.30 12.60 31.50
'.
WZ - *-
.*-
. er..
Y
1.--,
oi
"_-f
lm gÃ¼nstig-
sten ?alle
0m00000
0000000 F
0000000Ã„W
0000000"
0000000
Diskreter i/ersana
im geschlossenen
8rietumschlag.
53.-
Vostscheck-Uonto: heipZig 51083 :: hernsprecher:19(*4.
Liebling 16)'..71'3813ZJ'3-.n
(ln ost-treten una Ungarn 'ert-taten.)
Uiesbaciener (ieseiischaft
ftir Erabmalicunst
heiter: prof. l)r. u. (Jrolmari,
Windeck-ri. Kapellen-tr. 41,
uersenciet geg. kartoersat:(70kt3. in Zriekm.)
aus ihrem ca. 2W i-:ntwiirie umtass. &lor-
lnÃŸematerial i. Ã¤. ein-einen i-'all passenÃ¤ :u-
samrnengest. Musa-ahllcoll.; (ish, GrahÃŸrÃ¶Ã¶e
uncl falls mÃ¶glich ungcl. krejsl. angehen.
[(timti. Mitarbeiter: i'rof. Ki', |(rei5.
l'rot. hi. l-i. iiiihne, l'roi. liaiger. prof.
6 Wetaenriori, l'rol, l:', [Corner, ll. lialetsch
u. u. .1. 'ertreterÃ¤escblfte in Berlin,
liambure, [Ire-men, kÃ¶niesberÃŸ, Breslau.
Lrturt, "alle, [>iisselclort, [Gin. essen. Vort-
rnunci, OsnabrÃ¼ck, krankkurta. h4., LeipejÃŸ.
l)rescien, Creir, Ztutt art, karlsruhe, Wann-
x heim. i-'iirth (Senera 'ertreter l'iir [Jay-ern),
' Alien, ZÃ¼rich uno 30 weiteren Zta'clten.
um die Ausfteller der vorigen Technifchen Meile einigermaÃŸen
fÃ¼r die StÃ¶rung zu entftbÃ¤digen- die fie durch die Wirren tn
Leipzig erfahren haben. Die zum Teil fchroeren MutterftÃ¼ae.
wie Mafchinen u. dergl.. die fich noch vom FrÃ¼hjahr her in
den MeÃŸrÃ¤umen befinden. kÃ¶nnen bis zur nÃ¤chften Technifchen
Meile dort belaffen werden, jo daÃŸ neue tlntoften fÃ¼r deren
BefÃ¶rderung fortfallen.
Vreisausfchreiben fÃ¼r RÃ¼benheber und -KÃ¶pfer. Der
Verein der Deutfchen Zucker-Tindu trie erneuert fÃ¼r das Jahr
1921 den Wettbewerb zur LÃ¶fung eines zweckmÃ¤ÃŸigen RÃ¼benz
hebers und KÃ¶pfers um einen Preis von 10000 Mark. Das
Preisausfchreiben wird fchon jetzt verÃ¶ffentlicht. um den Be-
werbern zur Verbefierung beftehender und Entwerfung neuer
GerÃ¤te und. worauf es welentlich ankommt. zur prattijchen
Ausprobierung im RÃ¼denfelde und zur Verbefferung fich er-
gebender Fehler mÃ¶glichft lange Zeit *zu laffen. Die 3u-
erkennung des Preiies ift an eine Reihe von Bedingungen
geknÃ¼pft. die vom Verein der Deutfchen Zucker-Induftrie.
Berlin iii 62. KleiftftraÃŸe 32. bezogen werden kÃ¶nnen.
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DasWiedererwachen 'des deutfchen Schiffbaues: Stapellauf des fiir hollÃ¤ndifcheRechnung auf der Deutfchen Werft in Hamburg erbauten Dampfers..Beurspleinâ€œ.
Links: Der Stapellauf. Rechts: Gruppe der FeftgÃ¤fte; 1. Direktor Warnholz. L. Direktor l)l'. Swolz. 3. HollÃ¤ndifcher Generalkonful Flacs. 4. FrÃ¤ulein Flaes. Tnufpatin. 5. Reeder Spliethoff-Retterdani. 6. van der
Schunk-Rotterdam.
W t g* e m e i n a f t. / Bon [)r. Julius Reiner.
ie Not unf'erer Zeit ift vielleicht weniger eine Folge der
diplomatifchen WÃ¼rfelfpiele. die den Weltkrieg entfacht
haben. als vielmehr der geiftigen BefihrÃ¤nktheit der leitenden
StaatsmÃ¤nner. die fÃ¼r die weltwirtfiraftlichen Zufammen-
hÃ¤nge und vÃ¶lkerpfoÃ¤iologifwen Werhfelwirtungen gar keinen
Sinn haben. Wo die richtige Erkenntnis fehlt. da kann man
kein richtiges Handeln erwarten. lind die richtige Erkenntnis
hat in allen Staaten der Welt beim Ausbruche des Welt-
krieges gefehlt. und noch heute fuchen wir fie vergebens bei
den ..Siegernâ€œ. die da oermeinen. daÃŸ man die Ergebniffe
des Schlachtfeldes fchonungslos Millionen kultivierler Men-
fchen auferlegen darf.
Die Neuzeit hatein weltwirtfchaftliches Netzwerk Ã¼ber
die ganze Erde feinmafchig ausgebreitet. und es ift wahn-
finniges Beginnen. irgendein Volk oder Land als auÃŸer-
halb diefes Netzwerkes liegend zu vernachlÃ¤fiigen und ihm
Pflichten aufzuerlegen. die ibm feine Lebensbedingungen ab-
fchiieiden. Ein derartiges Beginnen muÃŸ notwendig zur Er-
fchiitterung des ganzen weltwiitfchaftlichen Netzwerkes fÃ¼hren.
und das erleben wir. feitdem die Diktate von Verfailles und
St-Gerniain Wirklichkeit geworden find. -
Die Politik wollen ioir hier nicht in ErwÃ¤gung ziehen. od-
wohl fie den grÃ¶ÃŸten AnlaÃŸ gibt. ihr den Mangel feelifcher Ele-
mente und oÃ¶lkerpfycbologifther FeinfÃ¼hligkeit vorzuwerfen.
Wir wollen nur die Weltgemeinfchaft als weltwirifchaftliche
Notwendigkeit kurz flizzieren.
Schon ein flÃ¼chtiger Blick auf die ProduktionslÃ¤nder der
Erde fagt uns. daÃŸ es unmÃ¶glich ift. die wirtfchaltliwe Selbft-
herrlirhkeit oder -geniigfamkeit irgendeines Landes oder
Volkes dauernd duichzufeÃŸen. Alle LÃ¤nder und Kultur-
vÃ¶lker der Welt find aufeinander angewiefen. die einen durch
ihren Mangel und die anderen durch ihren Reichtum an
Rohftoffen. Arbeitern und Intelligenzen. Sogar ein von
der Natur fo Ã¼beraus gefegnetes Land wie Amerika kann
dauernd nicht mehr feine weltwirtfcbafilirhe FÃ¼hrung be-
haupten. wenn feine RohftoffÃ¼berfchÃ¼ffe von anderen Staaten
nicht verlangt werten. oder wenn es keine auslÃ¤ndifrhen
Arbeiter erhÃ¤lt.
Was wÃ¼rde aus Amerika werden. wenn es fÃ¼r fein Ã¼ber-
fchÃ¼ffiges Getreide. Vieh. Holz. feine 95 Proz. der Kaffee-
welternte. 50 Proz. der Kakaowelternte. 58 Proz. der Baum-
ioollernte. wenn es fiir feine Kohlen. fein Eifen. Gold und
Silber keine Abnehmer auf dem Weltmarkte hÃ¤tte? Es
mÃ¼ÃŸte innerhalb eines Menfchenalters trotz feines Natur-
reicbtums verarmen.
Mehr oder weniger lÃ¤ÃŸt fich das von allen iibrigen
LÃ¤ndern fagen. die von Natur reichlieher bedacht wurden. als es ihnen nach ihrer Be-
Die VÃ¶lker der Welt find aufeinander angewiefen. wobei es noch
febr fraglich ift. ob bei einer VerdrÃ¤ngung eines rohftoffarmen Volkes vom Weltmarkte der
Schaden diefes verdrÃ¤ngten Volkes grÃ¶ÃŸer wÃ¤re als der feiner Rivalen.
und England beginnt diefe Einficht bereits zu dÃ¤mmern.-Die gegenfeitige AbhÃ¤ngig-
keit aller KulturvÃ¶lker wird durch nichts beffer beleuchtet als durch die KÃ¶riierfriiehte. die
vÃ¶lkerungszahl- zukommt.
Zu den bevorftehenden Reichstagswahlen: Der
zum Reichswahlleiter ernannte PrÃ¤fident des
Statiftifchen Reichsamtes DelbrÃ¼ck (filzend) mit
feinem Stellvertreter Mitglied des Statiftifcheii
Reichsamtes Geh. Regierungsrat' l)1-. Tenius
(rechts) und feinem SekretÃ¤r Gerhardt (links).
In Amerika
jahraus. jahrein die ÃœberfwuÃŸlÃ¤nder den meiften europÃ¤ifchen
Staaten liefern mÃ¼ffen. damit diefe ihre BevÃ¶lkerung ernÃ¤hren
kÃ¶nnen. Ohne diefe Aushilfe mÃ¼ÃŸten die kultivierteften
LÃ¤nder in noch verfchÃ¤rfterem MaÃŸe den ErnÃ¤hrungskalami-
tÃ¤ten unterliegen. die wir gegenwÃ¤rtig durrhmachen. 3m
Durcbfchnitt der Jahre 1909 bis 19l3 betrug die Einfuhr
von KÃ¶rneifrÃ¼ehten auf den Kopf der BevÃ¶lkerung pro Jahr
in Belgien 315 kg. in der Schweiz 311 leg. in Holland
290 leg. in DÃ¤nemark 256 [rg. in Norwegen 210 kg. in GroÃŸ-
britannien 187 [rg. in Deutfchland 82 [rg. in Schweden 70 [rg.
in Frankreich 59 lrg. in Italien 54 kg. in Spanien 21 leg.
in Ã–fterreich-Ungarn 11 leg. RuÃŸland war jÃ¤hrlich mit
rund 4467000 t Weizen. 706000 t Roggen. 3769000 t
Gerfte. 1 Mill. t; Hafer. Argentinien und die Vereinigten
Staaten von Amerika jÃ¤hrlich mit mehr als 5 Mill. tWeizen.
Kanada mit 2.5 Mill. r Weizen an die'er Aushilfe fiir die
europÃ¤ifchen EinfuhilÃ¤nder beteiligt. Ã„hnlich verhÃ¤lt es fich
mit faft allen anderen Robftoffen und Nahrungsmitteln.
Die Weltgemeinfrhaft kommt nirgends fo fprerhend zum
Ausdruck wie in den weltwirtfchafiliehen Beziehungen. die
vor dem Kriege ungehindert das Gedeihen aller Kultur-
vÃ¶lker ermÃ¶glichten. und es war Wahnfinn. diefe natÃ¼rliche
Entwicklung durch kurzfiÃ¤nige nationaliftifch verfchnÃ¶rkelte
Sonderinrereffen zu ftÃ¶ren. Die FÃ¼gen diefer StÃ¶rung
machen fich in der ganzen Welt in einer Form bemerkbar.
die eine Gefahr fÃ¼r ihre Kultur bedeutet. Auch die fieg-
haften und neutralen Starten werden dem unoernieidlichen
Untergange fich nicht entziehen kÃ¶nnen. wenn fie nicht bald
die Weltgemeinfchaft herftellen helfen und die wirtfchaftlich
am meiften bedrÃ¤ngten VÃ¶lker in den weltwirtfrhaftlichen
Kreislauf wiederaufnehmen.
Wer das nicht aus allgemeinmenfchlichen RÃ¼clfiibten
tun kann. der follte wenigftens aus Egoismus. aus dem
Selbfterhaltungstriebe heraus erkennen. daÃŸ das Wohl der
Menfchheit. der Gefamtbeit. die unerlÃ¤ÃŸlirhe Vorausietzung
des eigenen Gedeihens ift. Ein fo vert'iandener Utilitaris-
mus ift die belle. wenn auch moralifch nicht unbeftrittene
StÃ¼tze der Sittiirhkeit.
Die internationale Intereffengemeinfchaft muÃŸ immer
mehr dem BewuÃŸtfein der Welt eingeprÃ¤gt werden; fie ift
die befte Schrittmacherin der gegenfeitigen Duldung und
FÃ¶rderung. fie bahnt der SolidaritÃ¤t der VÃ¶lker neue Er-
kenntniffe und Wege und fiihrt fchlieÃŸl-ch zu einer Befeitigung
aller kleinlieben Sonderintereffen. die das politifrhe und wirt-
frhaftliehe Gleichgewicht ftÃ¶ren.
Auch vÃ¶lkerpfochologifeh erweift fich die Weltgemeinfchaft
als eine unabioeishare Forderung. Die berrfcheiiden wirtfchaftlichen. politifcben. wiffen-
fchaftlichen und kiinftlerifehen Ideen find heute nicht mehr Eigentum eines Volkes oder
Landes. Sie alle befiÃŸen die Tendenz. benachbarte Gebiete zu erobern. fie alle ftrÃ¶nien
nach Weltherrfchaft und allgemeiner Anerkennung. Sowohl die echten als auch die falfchen.
die edlen wie die gemeinen. die fÃ¶rdernden wie die heinmenden Ideen und StrÃ¶mungen
fiihren einen Kampf ums Dafein. und es gilt. alle iulturzerftÃ¶renden Beftrebungen zu
Wilhelm Buck.
Zaï¬artu.
Alfredo JrarrÃ¤zaval
Jfidoro Fabela.
der neuernuunte mexikanilche Gefaiildte in
Berlin. der dem Reiche-prÃ¤lidenlen [ein Be-
glaubigungsfehreiben Ã¼berreichte'
1)r. meÃ¤. Arvo YlppÃ¶
Profeffor l)r. Auguft Bier.
Mitglied der MehrheiksfozlalrftifÃ¤ien Partei
im SÃ¤chfifchen Landtag. frÃ¼herer lÃ¤chfifrher
triiltusminifter. wurde zum [Ã¤rhfilrhen Minifter-
prÃ¤fidenten gewÃ¤hlt.
der iieiieriiannte auÃŸerordentliche chilenifriie
efnndte in Berlin.
aus Helfingfors (Finnland). Oberarzt am
Kaiferin-AuguftpWliorin- Haus in Berlin.
erhielt fÃ¼r die derzeitig belle Arbeit auf dem
Gebiet der Kinderheilkunde den Ornbau-Preis.
Geheimer Medizinaliat. D rel|or der chirurgi-
fehen llnioerfitÃ¤lskiinik in Berlin, wurde zum
erften Rektor der HocbfÃ¤iule fÃ¼r Leibes-
Ã¼bungen gewÃ¤hlt.
...-4__-_a_x._
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bekÃ¤mpfen. anftatt fchadenfroh fie bei den anderen zu fÃ¶rdern.
Auch die geiltigen und wirtfchaftlichen Epidemien machen nicht
bei den Grenzen eines Landeshalt; fie find ebenlo Ã¼bertragbar
ivie der Cholerahazillus und nicht minder gefÃ¤hrlich. Der Kampf
gegen fie ift Sache des richtig erfaÃŸten Weltgemeinlchaftsgedankens.
Â»e Wir erleben dies an der Ausbreitung des Bolichewismus und
anderer kulturfeindlicher StrÃ¶mungen.
_ Auw-_auf dem Gebiete der Lohnbewegung und der Streiks
kan_niman diefelhe Beobachtung machen. Sie treten in einem
Lande auf. bleiben aber nie auf dickes Land allein beichrÃ¤nkt. Sie
pflanzen fich iiber alle KulturlÃ¤nder fort und revolutionieren das
gan"z*e"Wirtfchaitsleben. wob'eiKrÃ¤jte vergeudet werden. die. richtig
verwendet. eine Erleichterung der Welt- und Arbeiterlage rafiher
und grÃ¼ndlicher zeitigen kÃ¶nnten. als es je ein Streik bewirken kann.
Die innigeii Beziehungen und Wewfelioirkung'en-der Welt-
wirtlwaft",iind_*fo mannigfather und verichlungener Art. daÃŸ cs
heute-einer*:einzelnen. noch io Ã¼berragenden PerlÃ¶nlichkeit nicht
mehr kmÃ¶glicliift; alle Auswirkungen irgendeiner wirtichaftlichen
MaÃŸnahme zu Ã¼berleben. Ein Hafenarbeiterftreik in Neuoort
bleibt ,nicht ohne Folgen auf die Eifenpreije in Europa oder
die>,ErnÃ¤hrungslage der mitteleuropÃ¤ifchen BevÃ¶lkerung. ebenfo
wie eine Lohnfteigerung der Bergwerlsarbeiter eine ErichÃ¼tterung
des Wirtfchaftslehens zahlreicher Indujtrien nach fich fÃ¼hren
muÃŸ. Deshalb ift es heute mehr als je notwendig. wirtfchaft-
liche Fragen und die mit ihnen zulammenhÃ¤ngenden fozialeii
Einrichtungen nicht eigenmÃ¤chtig und aus der Begrenztheit des
eigenen Landes oder des eigenen Unterefles zu entfcbeiden. fon-
dern fie dem Geï¬chtspunkte der Wettgenieinlchaft unterzuordncn.
Die Weltgemeinjchaft muÃŸ erft organijiert werden; fie be-
liebt heute nur in den KÃ¶pfen einiger weitblickender Geifter. die
die tieferen weltwirtjihaftliÃ¤ien und weltfozialen Bedingungen
des Beitehens und Gedeihens der Menfchheit erfaÃŸt und einen
verzweifelten Kampf gegen kurzï¬chtige nationalifiilihe GefchÃ¤fts-
politiker zu fÃ¼hren haben. Jeder Staat und jedes Volk hat
wohl ein begrÃ¼ndetes Recht auf den Ausbau der eigenen GrÃ¶ÃŸe.
Â»Rn/1113)' '
Ligatus-ri
UihllAtlZlZt/tl
aber'xnur-iniofern. als die Intereflen anderer VÃ¶lker und Staaten Die iriiPe Bew?gu"g, .in Amerika: AmerikallilÃ–e Demonï¬ran-
dadurch nicbtgeiÃ¤hidet werden. Bei der Entfcheidung der Frage _ ' tinnen mit anti-englijchen Plakaten in Neudorf.
nath den Grenzeiikder eigenen RechtslphÃ¤re kann und darf aber ...- .. . . .
. - . . . . -ic Znfthriitcn lauten: ..Antonia kann keine Beziehungen zu England aujrcwterbalten. das
dw Macht auf dem NlGterï¬ubl mcht [Wem da heiÃŸt est UW) von MÃ¶rdcrn regiert wird!" und ..Nieder niitdcni* cnglifchcn Militaiismuslâ€œ
Das auf dem Friedhof Eidos-
wnk in Rotterdam am 21.April
enthÃ¼lljeDenkmal zum Anden-
kenmn [die] wahrend der Inter-
nierung_in Holland verjtor-
benen deutfchen Soldaten.
Die Gruppe. ein Werk des Stuttgartcr Bild-
hauers Profejlor Guitav Bredvw. zeigt die
Heimat in ihrem Schmerz uni ihre SÃ¶hne.
deren Wiederkehr in fichcrer Aus-[icht ftand.
als der Tod dazwifchcntrat.
dem Schwachen dieielhen Befugniffe
einrÃ¤umen. die der phofifih StÃ¤rkere
fiir fich ,in Anlpruoh nimmt. Nicht
etwa aus moralifcher FeinfÃ¼hligkeit
- denn wo finden wir die gegen-
wÃ¤rtig? - fondern aus einem wohl-
verftandeneii Egoismus. der fich lagen
muÃŸ. daÃŸ im Weltbaushalt der Gegen-
wart jedes Land und jedes Volk eine
ihm von der Natur zuerkannte Rolle
zu erfÃ¼llen hat. und daÃŸ bei einer fo
erfaÃŸten Wettgemeinlchaft die Inter-
effen aller VÃ¶lker und Staaten heller
gedeihen als bei der DurchfÃ¼hrung
der Diktate von Verfailles und
- Der Kampf gegen die Tuberkulofe in Deutjchland: Profejjor l)r. FFranz Friedmann (>().
zu bewÃ¤hren begonnen hatte. ift
klar. Wie wenig allgemein be-
kannt es aber immerhin z. B. noch
uni 1806 gewelen fein muÃŸ. geht
aus der von Klenz in der ..Zeit-
fihrijt fiir deutlche Wortforfihung"
mitgeteilten Tatfache hervor. daÃŸ
ein 'io wohlbelelener und viel-
gercifter Schriftfteller wie der
Ã–umorift Karl Julius Weber den
Ausdruck als einen nie bisher ge-
hÃ¶rten im Juli 1806 zum erftenmal
aus jtudentii'cbem Munde vernahm.
In einem Briefe vom* 5. jenes
Monats itbreidt er: â€žWir kamen
nach Heidelberg. Freitags Vormit-
tags 8 Uhr; ich nahm ein FrÃ¼hfti'tck.
ichlief von 10 bis' 12 Uhr. aÃŸ mit
LieflÃ¤ndifchen Baronen. die des
Studierens halber fich hier auf-
hielten . . . In ihrem Ã¼brigens fehr
guten' Deutich. als fie fich jpÃ¤ter
miteinander unterhielten. lernte ich
ein Studentenwerk fiir das flbel-
behagen nach einem Raulche. das
nicht Ã¼bel paÃŸt: KaÃŸenjammer.â€œ
Die erlernte Vokabel wandte Weber
dann in [einem berÃ¼hmten Werke:
..Demokritos oder hinterlaflene Pa-
piere eines lachenden Philolophcnâ€œ
felbft an. und zwar im 17. Kapitel
des 5. Bandes_ Wir finden das
Wort ganz vereinzelt -' auch bei
Goethe. fo im .,WeftÃ¶ftlichen Di.
Saint'Germain' der bekannte Tuberkulofeforjcher und Erfinder des nach ihm benannten Heilmittels. .. . d B_.f _ f b.
D Alt im Kreije feiner Afjiftente-n. eine Zmpfung voriiehniend; links von ihm fein engerer ?WeÃ¶dxï¬ eit-n :Mixx
d Kat? p er gg Mitarbeiter Profeï¬or Duhrfjen (>(>(). lifternâ€œ. auch bei Brentano. der-
LI .. Ct enjammers . '
1815- in der ..GrÃ¼ndung Pragsâ€œ
* i dazu die Anmerkung gibt: ..Ein
eit wann kennt man den Ausdrua ..KaÃŸenjammerâ€œ? Der iiitefte Beleg. uin den wir Name. mit welchem die vollen BrÃ¼der die Nachwehcn der Trunkenheit bezeichnen.â€œ Die
wiffen. ward von Erich Schmidt in Wiihmanns ..Antikritikusâ€œ aus dem Jahre 1768 Notwendigkeit:_oder,Angezeigtheit diefer Anmerkung beweijt am heiten. daÃŸ damals noch
entdeckt. ..Es gibtâ€œ. heiÃŸt es dort. ..einc Krankheit des Leibes. die zuweilen unglÃ¼ckliche la'nglt nicht jeh-er wuÃŸte. was mit dem Ausdruck gemeint war.
Menfchen mit den Katzen gemein haben. und die deswegen KaÃŸenjammer genannt wird.â€œ Statt KaÃŸcnjammer lagen wir heute fehr hÃ¤ufig â€žKaterâ€œ. In diefem Sinne ift das
Das Wort ..KaÃŸenjammer't in der Bedeutung des Ãœbelbefindens nach einem Alkoholraufch letztere Wort aber erft feit etwa 1850 belegt. Obwohl â€žKaterâ€œ und ..Katienjammerâ€œ in der-
ift in der ftudentiichen Literatur des 18. Jahrhunderts noch nicht nachzuweijcn. Erft in felben Bedeutung gebraucht werden. follen fie doit) in keinem jprachlichen Zufainmcnhang niit-
deti ftudentifiheii WÃ¶rterbÃ¼chern dcr, erjten HÃ¤lfte des 19. Jahrhunderts wird cs gebucht. einander ftehen. Allem Anjchein nach handelt es fich vielmehr um eine Eindeuilchuiig des
fruheftens im Jahre 1813. DaÃŸ es fich. um zur Buchung zu gelangen. zuvor im Gebrauch Fremdwortcs ..Katarrh". wie uns die Sprachge'ehrten verjichern. KÃ¤the v. Jezewski.
Nennen zu Karlshorft am.29. April: Aus-dein Orcadian-Jagdrennen; am Orcadiangraben. Wolpoto Moment aus dem FuÃŸball-StÃ¤dtcwettkampj Berlin-
fiihrt vor Oftry. Pillao (Sieger). Alerich. RofenkÃ¶nig und Strolch. Miinchen am 2. Mai. der 2:2 endete.



Nach einem GemÃ¤lde von Artur Wafner.
Damen - Malfchule,
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Johannes und die Quelle, / Legende von Hans VÃ¤fgen,
ie Friihglocien der Kirche zu Sonnenthal verballten; nur ab und zu noch fchwebteein
y verlorener Klang iiber das Dorf hin. Aus dein letzten der tleinen Harrier. die role-
frifehgcwafehene Kinder im Morgen ftanden, trat der FÃ¶rfter BartholomÃ¶iF gefolgt bon
feinem Weide Anna-Maria.
Um den Kopf trug fie ein violette-5 Tuch unter dem ihr dunkles Haar in eigenwilligen
Locken heroorqnoll. In der Hand hatte fie einen Zinnlrug, auf den die friihe Sonne milde.
filberne Lichter legte.
GefeÃŸten Sehrittes ging das Paar dem Tale zu, in das die DorfftraÃŸe auslief.
Die beiden [brachen fein Wort. Und doch war begliielendes Verlieben zwifehen ihnen.
e'Frei Monate waren nun vergangenl feit Anna-Maria in frhweren NÃ¶ten gelegen. Dort)
eine gnÃ¤digc Hand hatte ihr beigeftandenl und in der Chriftnaeht lag der Knabe Johannes
in der leife fehanlelnden Wiege.
W ?Antje aber war der Tag, da der Lenz [einen erften Gang durch die verfehlafene
e a.
FrÃ¼hlingsanfang.
Worpsweder Bauern.
Der Bach ini Tale fang es. Die Anifel. die im Gipfel der Birte faÃŸ, lieÃŸ ihre innig-
tiefe Weile in den Morgen ftrÃ¶men; ihr Schnabel leuchtete in lauterem Golde.
Heute roar des lleinen Johannes Tauftag. Wie ein FrÃ¼hling war er in das Leben des
FÃ¶rfters und feines Weihes getreten. Am erften FrÃ¼hlingstage follte das geweiht.: Waller
feine zarten Schlafen berÃ¼hren.
Der Weg dog fieh in iÃ¤hem Schwung. und nun ftanden die beiden an der Quelle der
ihr friihes Wandern galt. "'â€œ '
_ Mit bangzitternder Hand hielt das Weib den Krug dem Strahle entgegen, der gliÃŸernd
aus dein Feilen fprang.
nahmen: â€žEuer Knabe wird ein TrÃ¤umer fein. Wald und Tal wird er mehr lieben als
die StraÃŸen und StÃ¤dte, Wehr( es ihm nicht! Bei BÃ¼chern wird er fiÃŸen- wenn die
andern fpielen und tanzen. LaÃŸt ihn gewÃ¤hren! Doch das eine fagt ihm: WeiÃŸ er nicht
ein noch nusl fo wird der Duell ihm helfen."
Die beiden laufehten mit offenem Herzenx gingen nach Haufe und tauften ihren Sohn.
X*
Johannes wuchs heran und wurde ein Knabcy der in allein dent Bilde glich, das
der Waldauell feinen Eltern von ihm gegeben. Allein ging er oft in das Tal hinaus
und faÃŸ zn den FÃ¼ÃŸen des Borns. lind er fpraeb zu dent Waffen doeh es antwortete ihm
nicht. Johannes begann zu zweifeln an der Wunderlraft der Quelle. von der Vater und
Mutter ihm gefproehen.
Eines Tages aber lain der erfte groÃŸe Schmerz in [ein Leben, Anna-Marien feine Mutter.
Der?: e?Zapdpaate banges Weh des Knaben Herz, Endlich lief er zur Quelle und tlagte
i r ein ei .
Nun fthien es den beiden. als fpreehe der Quelle und fie ver- **
â€žSieh auf.â€œ fpraeb das fprudelnde Waffen â€žfieh die weiÃŸe Wolfe. die hotb oben im
Blau dahinlchweht. Solch eine Wolfe ift nun deine Mutter. Hoch-iiber der-*Erde* geht fie
dÃ¶hin7und liebt auf dich herab. Sei gut, auf daÃŸ fie fich deiner freuen moge, ietzo und
a e wage.â€œ _
' Da war es Johannes. als ftreiehe feine Mutter. wie fie in vergangenen Stunden oft zu
tun pflegte, ihnr mit lcifer Hand iiber das Haupt. lind ein ftilles Frohfein erfullte fein Herz.
*
Der Knabe aber ward zum Manne und liebte ein Weib. Diefes aber verlieÃŸ ihn.
Da lain das groÃŸe Leid wiederum in feine Tage und fpannte feine grauen TÃ¼cher aus.
daÃŸ Johannes das Leben und die Welt zur Dual wurden.
Doch eine innere Stimme zog ihn nÃ¤chtens zur Duelle: die allo fprach: â€žSieh die
Sterne iiber dir. Jeder leuchtet einfam in die Nacht. Das Schicifal der Seltenen ift.
einfam zu fein. Sei einfam und leuchte!â€œ K
Johannes ward groÃŸ in feiner Einfanileil und fehuf ein gewaltiges Wert; das nannte
er â€žDas Bua) Einfam". Doch er barg es in feiner Klaule- und feines Sterblichen Auge
erblickte. was er gefebrieben.
Naeh einem GemÃ¤lde von Paul Sihroeter.
Als er aber fÃ¼hlte. daÃŸ er feheiden miiffe von Licht und Sonnenieheim ging er hinaus
zur Quelle.
Sie lchwieg. denn kein Leid auÃ¤lte ihn.
Er war gliialich.
Dent Ahendwind vertraute er die BlÃ¤tter feines Werkes, _
Die Quelle aber bot dem ErlÃ¶fchenden ihr tiihlendes Waffer. 5m Scheine des auffteigenden
Mondes erglÃ¤nzte fie wie ein filberner Kelch.
Der Wind. / BonRarieHolzer.
Haâ€œ lachte der Wind. â€žwenn ich die Backen aufblafÃŸ rÃ¼ttle ich euch alle durcheinander,
ihr SchlÃ¤frigen, ihr Langweiligen. ihr Gleichgeftimmten. Ein Lachen don mir, und ihr
allez alle beugt euch meiner Fauft. Die Ã„fte fchritteln fich. die ,Zweige beuteln die BlÃ¤tter
abÂ» Blumen und Greifer zittern, ein Hut fegt in weitem Bogen die StraÃŸe hinab, eine Boa
lÃ¶ft fich vom Halle, MÃ¤d-benrÃ¶ele fliegen, Frauen und Kinder drehen mir Ã¶ngftlich den RÃ¼aen.
wenn ich ihnen ins Geficht blafe, oder ieh trage fie bergab, wenn ieh mit ihnen talwa'rts
ziehe. Die Telegraohenftangen fingen die Lieder. die ieh fie lehre. Allel alle feid ibr mir
untertan. Mein Atem ift euch Befehl- ich dirigiere euer Tempo, ieh bin der Herr. drauÃŸen
in der groÃŸen Natur. Nennt mir den eineny der mir zu trotzen vermag.â€œ
Da lÃ¤chelte des Berges graues Felfenhaupt und fagte: â€žWind du leiehtfertiger, Wind,
du loler Gefelle, Wind, du llnfteter. du Heimatloler, was weiÃŸt du, dem das Beï¬egen
der Kleinenl Schwachen Starte bedeutet. von der geheimnisvoll ewigen Kraft der un-
erfrhiitterliehen Berge.â€œ
-_>â€ž__._-g
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Szene aus der MÃ¤rwenoper ..Packs Liebesliedâ€œ von Rudolf Lothar. Mufik von Lilo Reiff. Szene aus dem Schaufpiel ..Der SchÃ¤fer von Jena" von Jofeph Buchhorn irn Stadttheater
die am Landestheater in Coburg. in Szene gefeÃŸt vom Intendanten Anton Ludwig. mit zu Potsdam (Intendant Kurt Pehlemann): Abfchied des SchÃ¤fers (Friedrich SchÃ¼tze) von
Erfolg zur UrauffÃ¼hrung gelangte. (Phot. W. Adler. Coburg.) * feiner Tochter. Links am Tifche Kurt Pehlemann als General.
i. Titania (Frau Grempel-Vofi). :2. Puck (FrÃ¤ulein Liebe-rt). 3. Marie (FrÃ¤ulein MÃ¶dlinger). 4. Hans (KamnierfÃ¤nger Wolff). *
Carl Clewing als Canio in Leoncavallos Oper ..Die Bajazziâ€œ
in der Berliner Staatsoper. (Phot. Becker & MaaÃŸ. Berlin.)
Es war das erfte Auftreten des einftigen jugendlichen Helden. Bonoivants und _- _ N* W
Charakterdarftellcrs des Berliner Swaufpielhaufes als OpernfÃ¤nger. Von der UrauffÃ¼hrung der heitere" Oper "Schiri" und Ger_ -
traudeâ€œ von Paul Graener nach einer Dichtung Ernft Hardts
in der SÃ¤chfifchen Landesoper zu Dresden am 28. April: Szene
aus dem l. Akt; Grete Merrem-Nikifch als Gertraude (links)
und Eva Plafehke-von der Often als Schirin.
(Phot. Martin Herzfeld. Dresden.)
Die melodiÃ¶fe Oper. die nach Ernft Hardts Seherzfpiel die Gewichte des doppelt-
beweibten Grafen von Gleiafen behandelt. wurde mit [tarlem Beifall aufgenommen.
Tillq Durieux als GrÃ¤fin Werd-enfels in Frank Wedekinds Amerikanifche Moden. Die leÃŸte Neuheit in Parifer FrÃ¼hjahrshtiten,
Schaufpiel ..Der Marquis bon Keithâ€œ im Berliner Staatlichen Die neuefte amerikanifehe Haarfrifur mit StrauÃŸenfedern in verfrhiedener FÃ¤rbung. Diefer StraÃŸenhut befteht aus beftimmt arrangierten Reiben einer neuen
Schaufpielhaus. (Phot. Becker 8e MaaÃŸ. Berlin.) Strohart und in mit einem BÃ¼fchel von in Glyzerin gewannen StrauÃŸen.
federn garniert,
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inft waren St. Moritz' einziger Ruhm
feine Heilwaffer. die. feit Jahrtaufcnden
im Gebrauch. in drei unermÃ¼dlichen Quellen
aus dcm Boden fprudeln. Die Waffer oon
St. Moritz gehÃ¶rten zu den drei oder oier
hauptfÃ¤chlich bevorzugten Welt-BÃ¤dern. die
in Europa zu Kurzweiien aufgefucht wurden.
Zu Wagen und zu Pferde. zu tagelangen
belrhwerlichen Reifen maihte man fich nach
St. Moritz im Engadin auf den Weg.
Einft galt St. Moritz' zweites Wunder.
die Sonne. gar nichts. obfchon fie feit Jahr-
hunderttaufenden unfer hohes Tal beftreicht.
Dieter Sonne konnte man nichts Befondcres
abgewinncn; man lieÃŸ fie eben fcheinen. wie
anderswo auch. und dachte nieht daran. daÃŸ
ihr ebenfalls eine Heilwirkung innewohnen
kÃ¶nnte. Das ift noch gar nicht fo lange her.
Da gefrhah in den letzten Dezennien ein
groÃŸer Taufch. Die chemifcheJnduftrie glaubte
mit Pillen und PÃ¼loerchen fÃ¼r den blut-
bildenden. neroenberuhigenden. den KÃ¶rper
ftÃ¤hlenden und erquiclenden Bronnen oon
St. Moritz einen Erfatz fchaffen zu kÃ¶nnen.
Sie hatte. wenn auch nur vorÃ¼bergehend.
Erfolg. St, Moritz muÃŸte es fich gefallen
laffen. daÃŸ es dom Weltbadeort allmÃ¤hlich
zum Weltmodeort umgewandelt wurde. An die Kuren dachte man kaum mehr. der
Flirt war Hauptfache und Endzwert. Und da auch die BÃ¤der und Fremdenturorte
ihre Mode und ihre Zeit haben. und da Mode und Zeit wiederum Launen zeitigen.
ergab es fich. daÃŸ ftatt der Badetur im Sommer der Winter mit feinem Sport
gefunden wurde und mit ihm die Sonne von St. Moritz als neuer. unvergleichlich"
Ã–eilfaktor. Der Winter wurde Mode. Noch nie hat ein Kurort einen derartigen
Auffchwung genommen wie St. Moritz. das mit feiner ftahlblauen Luft. [einen filber-
nen Tagen und feiner alles bezaubernden Sonne in wenigen Fahren das Winterfport-
zentrum der Welt wurde. Wer die Seafon in London mitmacht. einen Winter lang
im Ã¤goptifchen Sand fich tummelt. wer an der weichen Riviera [chwelgt oder eine
norwegifche FjÃ¶rdentour unternimmt. der muÃŸ auch feine Winterfaifon in St. *Moritz
buthen und oorweifen kÃ¶nnen. wenn er heute bei der internationalen Gefellfchaft
etwas gelten will. Wie in einem MÃ¤rchen aus Taulendundeiner Nacht erftanden
dort. wo einft ein paar HÃ¤uschen das DÃ¶rfchen St. Moritz bildeten. urplÃ¶tzlich die
mÃ¤chtigften Hotels mit allem erdenklichen Komfort. Drei Monate lang im Winter
tummeln fich heute auf meterhohem Schnee. unter italienifch blauem Himmel. in
einer prickelnd reinen Luft die phantaftifchften Geftalten. alle fonnoerbrannt. alle
oergnÃ¼gt. alle gefund. alle lebensdurftig und alle tatenfroh. wÃ¤hrend unten in den
GroÃŸftÃ¤dten die Januar* und FebruarkÃ¤lte fich bis in den hinterften Winkel un-
angenehm fÃ¼h'bar macht. Die Sonne von St. Moritz brach die Tradition vom
langweiligen. naÃŸkalten und rauhen Winter; denn fie fcheint fo mÃ¤aztig. daÃŸ das
Elfen am Bobfleigh heiÃŸ wird. daÃŸ die Gefichtshaut als Zeichen der Gefundheit
von der Hitze fich brÃ¤unt. und daÃŸ die Herzen jener lebensirohen Menfchen rafrher
zu fchlagen beginnen. Doch kann man diefes PhÃ¤nomen befchreiben? Kaum. man
iann diefes Sonnenfungbad nur erleben.
Der Konkurrenzkampf zwifchen Sonne und Waffer war nur oon kurzer Dauer.
Denn aus dem groÃŸen Taufch entftand eine Verfchmelzung. ein Sichfinden. Sonne
GemsjÃ¤ger. Typifche Geftalt
aus dem hochromantifchen
Berninagebiet.
tPhot. A. Steiner. St. Moritz.)
Die Zonne und die Waffer von Zt* Morig'
Von Kurdirektor Ernft Th. Zutt. St. Moritz.
uiid Waffer oon St. Moritz ergÃ¤nzen fich heute; genaue Grenzen ihrer TÃ¤tigkeitsgebiete find ge-
ftbaffen: das Waffer dem Sommer und die Sonne dem Winter als hauptfÃ¤chlichite Heilfaktoren
unteres Kurortes. Deswegen fiheint die Sonne doch auch iin Sommer. und das Waffer wird im
Winter getrunken. und wer im Sommer gebadet und getrunken hat und in den endlofen herrlichen
TannenwÃ¤ldern und auf den blÃ¼hend duftenden Alpwiefen fich ergangen. der fuiht im Eis. Schnee
und in der Sonne des Winters die Nachkur und ftÃ¤hlt feinen KÃ¶rper zu neuem Tun, FÃ¼nf Fahre
lang war es ftill in den BÃ¤dern von St. Moritz. heute jedoch regt es fich wieder mÃ¤chtig, Das
feit dreitaufend Fahren benÃ¼tzte Heilwaffer. das in Verbindung mit der ozonhaltigen. trockenen
Luft Wunder fibafft. kommt wieder zu feinem Recht. Blutarme. NeroÃ¶fe. Magenleidende. Herz-
kranke. Afthmatiker. Deprimierte und UnterernÃ¤hrte. fie finden in St. Moritz das. was fie fuchen:
Heilung und Lebensfreude. Kraft und Zutrauen. Die Waffer und die Luft heilen. das Gelellfchafts-
[eben und der Sport geben Lebensfreude. Kraft fchaffen Natur und Sonne. und alle diefe Faktoren
zufammen zeitigen ein Zutrauen zum Leben. ein Vertrauen auf das eigene Zeh. das ureigenftes
Verdienft don St, Moritz und des Engadins ift. Denn von den Bergen kommen Friede und Kraft.
Sonne und Waffer von St, Moritz. wo wÃ¤re Euresgleichen noii) zu finden! Ihr leid die herufenften
Faktoren fiir den Wiederaufbau des leidenden MenfchenlÃ¶rpers.
Die Berninagruppe im Engadin in der Morgenfonne mit den Gipfeln Piz Palit.
Bellaoifta. Piz Bernina und dem MorteratfchgletfÃ–er. (Pd-u. Leihen. Si. Moritz.)
Bad St. Moritz im Oberengadin mit dem Piz Margna.
(Pdot. Lochau. Sl. Moritz.)
("im Jahre 1907 wurde hier die prÃ¤hiftorifthe Quellfaffung aus der Bronzezeit entdertt und bloÃŸgelegt; man fand HolzrÃ¶hren und einen Holzhog fowie auf dem Grunde zwei Bronzefchwcrter und eine Nadel. die bekannten
Weihegaben. l'r. Heterli und Pr. M. Mieg fchÃ¤tttcn das Alter auf mindcftens 3000 Jahre. Weitere Funde im Engadin beweifen. daÃŸ die Gegend oon St. Moritz in der Bronzezeit fibon bewohnt war - die kunft-
gereane Badeanlage zeigt. daÃŸ bereits oor 3000 Jahren der Stahlwafferfprudel Heilung und ErquiÃ¤ung fpendete.
-_..__,_._." __-
_-q_
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FtÃ¼hberbftftimmung bci St. Moritz. Blick auf das vcritbncitc Engadin in dcr Wintckionnc. *
Landichaftsftimmungen im Oberengadin. Nach photographifchen Aufnahmen von Albert Steiner in St. Moritz.
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Blick vom Segantini-Muleum in St. Moritz. in dem das
berÃ¼hmte Triptochon â€žWerdenâ€œ, â€žSeinâ€œ, â€žVergehen" hÃ¤ngt,
auf den Schulberg und den Piz Languardz wo Segantini
feine frhÃ¶nften Werke fchuf, (Pdol. A. Steinerz St. Moritz.)
der der Natur erfcbauten. Seit jener tragifchen
Auf den Spur-en Giovanni
Segantinis.
Bon Gottardo Se
pÃ¤t im Oktober geht die Sonne
hinter dem Piz Duan unter; ihre
Strahlen ergliihen fonzentrifch vom
Talende her iiber das Oberengadin.
Die Seen fÃ¤rben fich grÃ¼ngelblicb. die
ewigen Glelliber der Bernina tÃ¶ten
fich im goldenen Schein der Scheiden-
den. und ihre Ausiirahlung umflieÃŸt
die Kappen der Berge, zeichnet die
TÃ¤ler* und umrÃ¤ndert die zacligen
Spitzen. Wie lchwarze Giganten. ge-
badet.;â€žim Liibte des Himmels, ftehen
die grariitenen Berge Wache Ã¼ber dem
waflerreirhen Tal- das langfam im
Schatten der Nacht fich verliert. Kommt
er von St. Gian oder vom fetiieien
Turm. oder kommt der abendliche
Klang vom hahngekr'o'nten GloÃ¤enturm
von St. Moritz? Die Stimme der
Glocke. wie eine Note zwifchen Himmel
und Erde, umbÃ¼llt die ganze Land-
fchaft; fie zerflieÃŸt im Licht der unter-
gegangenen Sonne; fie wird zur Sprache
des Menichen. der hier auf dem Schaf-
berg in das Unendliche bliclt. das fich
in einer Glorie von Purpur und Gold
iiber St. Moritz wÃ¶lbt, Giovanni
Segantini lieÃŸ fiÃ¤z fterbend an das
Fenfterlein rÃ¼cken. aus dem feine
Augen zum letzten Male diefes Wun-
Stunde bleibt der malende Dichter in
alle Ewigkeit eng verbunden mit diefem Berg und diefem Tal; er ift lein Dichter und fein
Held geworden. Die zwei BergzÃ¼ge. die von Maloja ber das Oberengadin einfallen-
Ã¶ï¬nen fich gigantiich bei St. Moritz, um den See und die Harrier am Abhang zu um-
krÃ¤nzen; und im Klang der
Glocke wandelt der menfch-
liche Gedanke vom verherr-
lichten Dorfe hinauf in das
Licht der Sonne.
Die letzten Bilder Gio-
vanni Segantinis, die er zu
einem groÃŸen Triptychon
zufammengefaÃŸl hatte, und
weiche St, Moritz verherr-
lichen follten. waren vom
Schafberg hinter der Leiche
des KÃ¼nftlers zu Tale ge-
bracht worden und hatten
ihren Siegeszug in die Welt
genommen. Sie hatten mit _
ihrer herben SchÃ¶nheit der Alpenwelt Freunde und dem l
Maler begeifterte Verehrcr "3,4â€ž
geworben. Sie hatten demc i
frÃ¼hzeitig Dahingegangenen'*
die Tore der Unfterbltcbleit '
erÃ¶ffnet und feinen leuchten-
den Ruhm gefichert'. Be-
wunderi und beltaunt von
den VÃ¶lkern des Tieflan-_
desz find fie wieder nach
St. Moritz zuriiagetebrt und
haben in dem von Nicolaus
Hartmann gelrhaffenen l Ã¶;-
nen fteinernen GebÃ¤ude i :e-
bleibende StÃ¤tte gefunden,
Nun pilgern die Verehrer
Giovanni Segantinis nach
St. Moritz. und die Bil-
der â€žWerdenâ€œ. â€žSeinâ€œ und
â€žVergehenâ€œ rufen die Be-
wohner des Tales nach den
Eingang zum Friedhof von Maloia- den Segantini auf feinem GemÃ¤lde â€žGlaubenstroftâ€œ dai-ftellte.
gantiniz Maloja.
Bergen. Inmitten von Arven und
LÃ¤rchen erhebt fich am Rande der
LandftraÃŸe das Segantini-Mufeum*
eine bleibende StÃ¤tte des Ruhmes.
ein Wahrzeichen der Verehrung und
der Dantbarleit; wie eine Kirche rnit
dem Gefirht nach Olten gewandt. hinaus-
btickend nach dem Sterbehaus auf dem
Schafberg. Ãœber dem ftillen See und
den dunklen WÃ¤ldern liegt wie ein
poetifcber Hauch ein Erinnern und
ein Schickjal. die Hoffnung und die
ErfÃ¼llung eines groÃŸen Traunes.
Zivile-.hen dem Sebafberg und dem
Muleum waltct trennend das letzte
Ringen um den endgÃ¼ltigen Sieg.
Da drÃ¼ben auf dem Berge feierte die
groÃŸe Sehnfucbt ihre letzte Stunde,
hier unter griinen BÃ¤umen erhebt fich
fteinern der Siegeelranz.
Abgefchieden von der Welt. urn-
geben von Frieden und SchÃ¶nheitX
liegt der Friedhof von Maloja -
Maloja, der StÃ¤tte des Denkens.
Malola. der StÃ¤tte der Ruhe, Hier
hat Giovanni Segantini feine letzten
Fahre verbracht; hier fchlÃ¤ft er den
ewigen Schlaf zwiliben BÃ¤umen und
Blumen im Sommer'und unter tiefem
Swnee im Winter, An der Stelle,
â€žGla'ubenstroftâ€œ gemalt. Die hinterbliebenen Eltern
das heimgcgangene SÃ¶hnlein; die Landfchaft
KÃ¤lte des Grabes aus und mit den dunklen
Das idhllilck)e Grab Segantinis auf dem Friedhof in Maloja.
Als einziger SchmuÃ¤ fteht auf der GrabftÃ¤tte eine mÃ¤chtige
Bronzevale. (Phot. A. SteinerF St. Moritz.)
wo der KÃ¼nftler begraben liegt. hat er [ein Bild
beweinen am kalten Winterabend
ftimmt fia) dem Vorgang an. fie drÃ¼ckt die
Bergen die Erhabenheit des Todes, Der
Vater. in feinem Schmerz zulammengebrochen. neben dem Kreuze mit den LeidenszÃ¼gen
Die ArbeitsftÃ¤tte Segantinis auf dem Schafberg oberhalb von St. Month wo er am '
darmentziindung geftorben ift.
(Phot. A. Steinert St. Moritz)
des ErlÃ¶fers, fÃ¼hlt fick) nach
der duntlen Erde des Gra-
bes hingezogen; doch die
Mutter hat durch ihr Glau-
ben eine Vifion des Troites
gefehen; im ftrahlenden Lichte
erftehen die Engel. die die
Seele gen Himmel tragen.
Giovanni Segantini hat auf
dcm lleinen Friedhof von
Maloja. mit dem fteinernen
Torpfciler und der fcbmiede-
eiiernen TÃ¼r. an die Wieder-
geburt gedacht; hat fie im
Kreife der Berge Geftalt an-
nehmen laflen. indem diefer
Gedanke! aus dem Swmerze
des Menfihen geboren, die
gewaltige Natur befeelte.
Nun liegt der KÃ¼nftler in-
mitten feines Denlens. in-
mitten feiner geliebten Al-
penwelt auf diefem ftillen
Friedhof begraben. Uniterb*
tja) Ã¼berleben fein Glaube
und fein Werk fein irdifehes
Datein. - Auf dem Schaf-
berg war das groÃŸe Seh-
nen; zu St, Moritz im
Mufeum. als eine edle Er-
rungenfchaft der Menfchheit,
hÃ¤ngen Giovanni Segantinis
letzte Bilder, *und in Maloja
auf dem Friedhof hÃ¤lt der
Pichler-Male*: feinen letzten
Â»Schlaf- getrÃ¶ftet pom Glanz g: z
ben an die KVf-terblichkeitÃŸ" ii
W .ZS
der Seele.
Giovanni Segantinis GemÃ¤lde â€žGlaubenstroft" (Ausfrhnitt). dcflrn landlazaftlicben Hintergrund die neben-
ftehende Naturaufnahme veranfchaulicht. (Mit Genehmigung von F. Bruckmann A.-G.. MÃ¼nthen.)
e_ 1,1
-.. e..
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er kennt heute nicht das Engadin? Tau-
fende und aber Taufende von Menfehen
aus aller Herren LÃ¤ndern haben in diejem von
der allgÃ¼tigen Natur fo reich gefegneten How-
lande Erholung und Gefundheit gefueht und ge-
funden. Wenige aber haben nÃ¤heren Einblick
in das eigenartige Wefen jenes BÃ¶lkleins ge-
wonnen. das im Engadin zu Haufe ift. wenige
haben den trauten Lauten gelaufcht. die der
Engadiner Sprache. dem Ladinifchen. fo fehr
zu eigen find, Das Ladinifehe ift einer der
drei Hauptdialekte des RÃ¤toromanifchen, Diefes
?idiom ift eine Sprache fÃ¼r fich mit eigenem
Sprachaufbau. eigener Entwieklung und eigener
,_ * * Literatur. Und wie fehr liebt der Engadiner
. . -, 7 / feine Sprache; es ift rr'ihrend. wahrzunehmen.
â€žr VR.: 3m.
KÂ» u... -" â€œ
"dd Â» Ax.. KONVÃ–M
,k'
R
r,l '/- welche Opfer und-[Auftrengungen gemacht wer-
â€œ *zr .Me-Y den. um diefes* koftlrehe Kleinod zu bewahren
*ik-4,_ Z .-/F/ / gegeniiber der immer mehr fich_ geltend machen-
[M-W-..r-r'/ WS. den Ãœberfreindung. Dem Ladiner liegt es im
Fleifch und Blut. feine Mutterfprache vor allem
hoehzuhalten; ein Volk. das feine Sprache und
Sitten nicht ehrt. ift unwÃ¼rdig. feine Freiheit
zu genieÃŸen. ift dem Zufammenbrurh verfallen.
fo fagt das Wort des Ladiner Diwters Earatfeh:
â€žlin pÃ¶eel cdi liniert-r e cosrÃ¼rrrs nun ori-irn
in. :ie-ud nnrennrs. quel nis in eur->91:
Un pdeel oki crourlu. elrl ea in mnlnra,
Uri plleel inclegn ein gioclulr Ã¼berleg.â€œ
Diefe Sprache wird in den Talfchaften Engadin. MÃ¼nftertal und Albulatal gefproehen.
die Sidwefterfpraehe. Surfettifeh. im unteren Albulatal und Oberhalbftein und das Sur-
felvifehe in den Gebieten des jungen Rheins,
Die ladinifehe Literatur geht zurÃ¼ck ins 16. Jahrhundert. Vorher wurde. foweit uns bekannt
ift. nie Nomanifeh gefchrieben. Der Chronift Tfrhudi fehreibt darÃ¼ber ums Jahr 1530. die
wilde Gebirgsnatur und der harte Kampf
ums Dafein hÃ¤tten es mit fich gebracht. daÃŸ
Alle Engadiner Trachten.
L a d i n i ol) e Z p r a ah e u n d K u l t u r.
Von l)r. Jules Rabbi. St. Moritz.
Stelle ift hier Bundesrichter Andrea Bezzola
von Zernez zu nennen. deffen Lieder tief ins
Boll gedrungen find. wie etwa in Deutfchland
diejenigen von Johann Peter Hebel oder Wil-
helm MÃ¼ller.
Wie feine Sprache. fo halt der Ladiner feine
Sitten und GebrÃ¤uche in hohen Ehren. Einer
diefer GebrÃ¤uche ift der â€žEbï¬‚lancln wur5**;
der 1, MÃ¤rz (Chairman : Ualanclna : der erfte
Tag im Monat), Wie aus nebenftehender Ab-
bildung erfiehtlieh ift. ziehen am 1, MÃ¤rz die
Buben des Dorfes mit Kuhglocke und Kuhfcbellen
jeglicher GrÃ¶ÃŸe herum und lÃ¤uten. wie man
fagt. den Fruhling ein. zu einer Zeit. da das
ganze Land noch tief verfchneit und vereift ift.
Den Knaben werden Gefehenke in Geld oder
Naturalien. hauptfÃ¤ehlieh WÃ¼rfte und Kaftanien.
verabfolgt. Am nÃ¤chftfolgenden Sonntag findet
alsdann ein gemeinfamer Schmaus der Jugend
ftatt. und abends erhÃ¤lt das Feft den AbfehluÃŸ
durch einen Ball fÃ¼r die Erwachfenen, Diefe
Sitte ift uralt. Sihon Campell berichtet in feiner
Chronik von diefer ..alten Sitte. die aus der
RÃ¶merzeit ftammeâ€œ. (Campell ftarb 1583.)
Das Lied vom ('lralancia mars:
â€žCl-313116â€œ [uni-8 - obalnnej' nrrigl.
ltr-sed."- laa rnobus our el'arixl.
1.-.: 'readers 'nun cal. 'ile-ls,
das uni-rand culs daniela.
han abe-'rau ortla undls
1*) las ginlliona knun ils fir-e.
ker-'u are-solar., ln pair- seuneseba.
Zad'ans (kai. qualobosn, 3211i Dieu '8 beoeÃ¶esoduâ€œ.
wird ebenfalls von Haus zu Haus gelungen. Der Inhalt des Liedes: ..Am 1. Marz und
am 1. April follt ihr die KÃ¼he aus dem Stall treiben; die KÃ¼he gehen mit den KÃ¤lbern
- die Schafmiitter mit den LÃ¤mmern -
die Ziegen mit den Zicklein. und die HÃ¼hner
Ein althergebrnwtes volkstiimliches Feft im
Engadin: ..('ittllrrnelrr turns-_*-
dem rÃ¤tifchen Volke Ã„xte. Senfen und
Streitwaffen â€žgemeiner find gewefen dann
SchribfÃ¤dernâ€œ. Erft Johann Travers. der
Reformator und Politiker jener Zeit. hat
feinem Volk ein Lautfhftem gefrhaffen. und
Traders felbft hat zuerft in diefer Sprawe
gediehtet. ..Das Lied vom MÃ¼fferkriegâ€œ
(1531). Das Jahr 1560 brachte das erfte
romanifche gedruckte Buch. die Ãœberlegung
des Neuen Teftaments von Giaehem (Jakob)
Bifrun; dem folgten die Pfalmen Earn-
pells und eine Unmenge religiÃ¶fer Schrif-
ten zur FÃ¶rderung der Reformation. Von
weltlichen Stoffen ift aus dem 17. Jahr-
hundert nur das ..Lied vom Veltliner Kriegâ€œ
des GiÃ¶rin WieÃŸel bekannt, Aus den erften
Zeiten der ladinifrhen Literatur find auch die
biblifwen Dramen wie .*.Hiobâ€œ. ..Jofeph und
feine BrÃ¼derâ€œ. ..Sufannaâ€œ und andere ent-
ftanden. deren Berfaffer aber unbekannt find.
Die Poeï¬e. Lyrik. Satire. Epos find aber erft
im vorigen Jahrhundert zur BlÃ¼te gekommen.
insbefondere durch den Eeleriner Zaccaria
Pallioppi mit [einen Gedichten. wahren
Perlen engadinifcher Denkart. Pallioppi
war Jurift und Landammann. Borfteher
des Gerichtes Dherengadin und daneben ein
bedeutender Sprawforfwer. Ohm verdankt
der Ladiner ein vorzÃ¼gliajes WÃ¶rterbuch.
In diefem Jahre wird Pallioppis hundert-
jÃ¤hriger Geburtstag gefeiert werden. Feine.
gewÃ¤hlte Sprache und Tiefe der Empfin-
dung auch fiir das Kleine und Kleinfte
zeichnen die Gedichte diejes Mannes aus.
Neben ihm kommen der St. MoriÃŸer Eonradin Flugi. der Zuozer Eaderas und der Seanffer
Earatfch in erfter Linie in Betracht. der eine als Loriker. der andere als Epiker und der
[eÃŸtgenannte als Humorift und Satiriker. Das rÃ¤toromanifrhe Volk hat nicht weniger als
vier groÃŸe Sprachgefellfrhaften. von denen die ..l'ninn (tele (irisob8â€œ die Pflege des
Ladinifchen ganz befonders betreibt, Die groÃŸen Opfer. die fpeziell die â€žZoeietucl
lluewrumauntec-lm" fiir die Schaffung des ..rÃ¤toromanifehen Idiotikonsâ€œ bringt.
zeigt zur GenÃ¼ge. daÃŸ in diefer Hinfieht viel getan wird. - Die Pflege des romanifehen
Liedes ift ein befonderer Zweig. der in hingehender Weile wahrgenommen wird. An erfter
Alt-Engadiner Prunkbett aus dem Engadiner Mufeum in St. Moritz.
legen wieder Eier. Das Gras fÃ¤ngt an zu
wachfen. der Schnee fchmilzt. Wenn ihr
uns etwas geber. fo fegne euch Gott.â€œ -
Ã„hnliche Sitten find die ..JmfÃ¼rasâ€œ. das
find Alpfefte. Die Gefamteinwohnerfehaft.
groÃŸ und klein. jung und alt. befuiht an
einem beftimmten Sommertag die Gemeinde-
alp und ftattet fozufagen dem lieben Vieh.
das den Sommer iiber in den Alpen hauft.
einen Befuch ab und will fich Ã¼berzeugen.
daÃŸ alles wohl beftellt fei. Bei diefer Ge-
legenheit erfreuen fich alle an Tanz. Spiel
und an guten landesiibliehen Gerichten. die
im Freien eingenommen werden unter Muï¬k
und Gefang. Manehenorts werden diefe
Tage auch durch eine Feflpredigt eingeleitet.
einer Art Bergpredigt. Wir wiirden hier
zu weit gehen. wollten wir alle iibrigen
Sitten und GebrÃ¤uche erwÃ¤hnen. wie etwa
..Perdunaunzasâ€œ (Kirchweih). Neujahr. Sil-
oefter ufw.
Der Engadiner liebt fein Heim Ã¼ber
alles. Man foll nur fo ein Engadiner
Haus betreten. und man wird den fchÃ¶nen.
gediegenen Sinn fÃ¼rs Haus deftaunen und
nicht minder die peinliche Sauberkeit. die
allenthalben herrfcht. vom Keller bis zum
Dachboden. In den StÃ¤dten find oft die
Stuben nicht fo blank gefegt wie bierorts
der Stall. Die einfachen. aber gediegenen
Hausfaffaden mit den heimeligen Erkern.
den wundervollen Gittern und Lauben er*
regen das Staunen der Fremden. PrÃ¤cb-
tige GiebelhÃ¤ufer mit zum Teil palaft-
artigen fteinernen TreppenaufgÃ¤ngen zeigen auf den erften Blick. daÃŸ der Engadiner fÃ¼r
fein Haus nichts fpart. Die tiefen Fenfter find durch reichen Blumenfehmurk geziert. Nelken
vorab. die in FauftgrÃ¶ÃŸe gedeihen. und von einer Farbenpracht. daÃŸ einem das Herz auf-
geht. ja - die Engadinerinnen verftehen die Blumenzuebt aus dem Fundament! Der Enga-
diner liebt vorab das HÃ¤usliche. 3m Familienkreife lebt er auf. Wie traut und nett werden
die Tagesgefpra'ehe gepflogen. wie fehr liegt es dem Vater daran. feinen Buben von friiheren
Zeiten zu erzÃ¤hlen. fie zu begeiftern fiir die Gefchichte des Baterlandes. fie heranzubilden
zu guten Patrioten. zu StaatsbÃ¼rgern. die ein ?intereffe haben fÃ¼r alles. was das liebe
'ner Bauenrftube aus Zuoz im Engadiner Mufeurn in St, Moritz. (Phat. J, Feuerftein. Sazuls.)
Altes Engadiner Bauernhaus mit reichcm Schmuck bei Bulpera-Tarafp.
_az-g __ _
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Das alte Bad oon St. Moritz irn Jahre
1811, Nach einem Stia) oou F. Hegi.
..So armfelig. wie diefer untere Theil des HÃ¤us-
thens. ift au [ein oberer Boden. wohin don
der Brunnque le eine [ehlerbte fteinerne Treppe
fiihrt. Hier ift Ã¼ber dem Stall ein durch bier
MauerwÃ¤nde eingelrhloklener Raum. in welchem
den kalter oder regnerilrher Witterung die Cur-
gÃ¤fte einen Zufluchtsort finden.â€œ
(Au-r: â€žBeithreibung des Sauerdrunnens ben
St. Moritzâ€œ, 1811.)
Vaterland berÃ¼hrt! Dann folltet
ihr hÃ¶ren und fehen. wie die En-
gadiner MÃ¼tter wie wenige es ber-
ftehen. ihre TÃ¶chter heranbilden zu
tÃ¼r-htigen. gediegenen HaustÃ¼rhtern.
die einft mit dem Manne ein Haus
fchÃ¤tzenswert geftalten kÃ¶nnen durch
gediegene HÃ¤usliehkeit in irgend-
einer Form. Man nennt die En-
gadinerin ftolz. Das ift fie in ihrer
Art - unzugÃ¤nglich fÃ¼r eitles Tun
und Treiben. aber zugÃ¤nglich. wo
es fich um die Mitarbeit handelt
fiir fÃ¤zÃ¶ne und ideale Dinge! -
Und dann. wie laulchen die lieben
Kleinen den MÃ¤rchen. die die Mutter
oder die Nona (GroÃŸmutter) erzÃ¤hlt.
Der MÃ¤rchenfrhatz des ladinifchen
Volkes ift einer der groÃŸartigften.
roohl herÃ¼bergekommen aus dem
Nachbarland Italien. aber aua) reich
an Naturkraft unterer Berge und
Seen mit ihren mannigfachen Ge-
beimniffen und Wundern. Man
lefe nur die wenigen oon Gian
Bundi herausgegebenen Engadiner
MÃ¤rchen!
DesEngadinersHauptfreudebil-
den die cJagd und die Filederei. die
er grÃ¼ndlich oerfteht. Jagdfchutz.
Vogellmutz und Pflege der Fifcherei
iind fÃ¼r ihn eine felbftoerftÃ¤ndliehe
Sache. Wirâ€œ kÃ¶nnen hier leider nicht nÃ¤her
auf diefes Gebiet eingehen. aber fitberlich wÃ¼rde
es oielen der Lefer diefes geichÃ¤tzten Blattes
fehr lehrreich fein. Ã¼ber diefes Gebiet in unteren
HocbtÃ¤lern zu hÃ¶ren.
Dem Engadiner liegt ein tiefer religiÃ¶fer
Zug im GemÃ¼t. den er aber nach auÃŸen nicht
zur Schau trÃ¤gt. Dieter Erbteil der VÃ¤ter ift
durch die wechfeloolle Gefebirhte dee Landes
begrÃ¼ndet. Der Raum heiÃŸt uns frhweigen
Ã¼ber diefen Gegenftand. der allein BÃ¤nde fÃ¼llen
wÃ¼rde, Die Reformation fand fchoxr frÃ¼h Ein-
zug im Tal. und jahrhundertelang oerforgtc das
Engadin den Kanton mit Geiftlirhen. die natur-
gemÃ¤ÃŸ der geiftigen Dentart des Volkes den
Stempel des Ernftes aufdriiekten. Die wechfel.
vollen Schictfale. befonders in den Zeiten des
DreiÃŸigjÃ¤hrigen Krieges. haben viel -Elend ins
Land gebracht, und wenn da und'dort im
Boltscharakter auch eine gewifle Verlehlagen-
heit bemerkt wird. fo muÃŸ man [ich deï¬en nicht
wundern.
3m 17_. und 18. Jahrhundert ï¬ngen viele
an. auszuwandern. zuerft nach Venedig dann
Die primitive Einrichtung des alten Bades
von St. Moritz im Jahre 1811. Rath
einem Stia) oon F. Hegi.
..Die Annehmlimkeit des Walters. die oon dern
groÃŸen Quantum der LuktlÃ¤ure her-rÃ¼hrt und
W Effekt des Champagnerweins verglichen
werden kann. ilt verfÃ¼hrerileb. und man trinkt
odne Widerroillen eine ftartc Portion. welche
indeflen immer oon einem Ilrzt deftirnrnt wer-
den follte. da fÃ¼r oerfehiedene Konktitutionen
und Krankheiten aua) oerfcbirdene Portionen
zu ordnen find.â€œ
(Aue: ..B-fchreibung dee Sauerbrunnens dcn
St. Moritz '. [81].]
allmÃ¤hlich: Ã¼ber den ganzen Konti-
nent. als.K_affeewirte und Zucker-
bÃ¤cker zumeift. . Als ehrliche. arbeit-
fame und fparlame Menfehen haben
viele im Ausland ihr GlÃ¼ck gemacht.
.deffen FrÃ¼chte ï¬e in der Heimat
(genoffen. Andere freilich find elend
zugrunde gegangen im Strudel der
Welt.- Noch heute find ungezÃ¤hlte
[either Engadin'e'r GelchÃ¤fte im Aus-
lande in hoher BlÃ¼te. und nicht
zum wenigften in Deutfchland. Oder
[ollteft du. oerehrter Lefer. nicht
oon einem Cafe Jofth in Berlin
am* Potsdamer Platz etwas ge-
hÃ¶rt haben?
Mit den oerbefferten Verkehrs-
oerhÃ¤ltniffen find untere BÃ¼ndner-
tÃ¤ler dem Verkehr immer mehr zu-
gÃ¤nglich geworden. durch den Bau
der Alpent'traÃŸen. durch die be-
quemeren Reifervagen und Eilen-
bahnen. Immer mehr und mehr
Idollifche Anficht von St. Moritz int Jahre 185-1.
Es handelt fick) um St. Moritz-Dorf. Links das erfte â€žKulmhotelâ€œ. die damalige Petition Faller; rechts die Kirche. deren Turm [ich ini Laufe der_
letzten Jahrhunderte zum â€ž[rhicken Turm" von er. Moritz gelenkt dat.
k'] _,/Ft ' â€œ.1 " Ã¤â€œ / tif-ii..
. f â€ž , * "*"t-u.
. (Minn-"1â€œ [- *' 7
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Pofttransport Ã¼ber die Alpen ini Engadin bis
zum Jahre 1822.
Eine ronrantifche Reife ins Engadin oor fÃ¼nfzig
Jahren.
wurde das Land bekannt und be-
[ucht. einesteils der Heilquellen
wegen. andernteils zum GenuÃŸ dcr
herrlichen Luft und Sonne und
wohl in erkter Linie um der zauber-
haften NaturfchÃ¶nheiten willen; tagt
doch Friedrich Nietzlche vom Oberengadin. es
fei diekes Tal die Symphonie der SilbertÃ¶ne
in der Natur. - Trotz des groÃŸen remden-
ftromes. der unfer Land Ã¼berzieht. it fich im
groÃŸen und ganzen die BevÃ¶lkerung mit ihrer
Sprache. ihren Sitten und GebrÃ¤urhen gleieh-
geblieben. An groÃŸen Fremdenzentren. wie
St. Moritz und Pontrefina. hat die verÃ¤nderte
Lebensarbeit. Hotellerie und was drum und
dran hÃ¤ngt. felbftredend auch ihre Einï¬‚Ã¼ffe gel-
tend gemacht mit ihren guten und frhwachen
Seiten.
Ein Kurgaft von St. Moritz. eine deutfrbe
Dame. die faft 30 Jahre lang ihre Kuren in
St. Moritz machte. die auch noch zu einer Zeit
den Winter hier verbrachte. als man von einer
.,Winterfaifonâ€œ nichtfreden konnte. hat unler
Bolt kennengelernt und fich daran gefreut. fonft
hÃ¤tte fie. welche die Hauptentwieklungsphafe des
Ortes miterlebte. nicht die fch'o'nen Worte ge-
fchrieben:
â€žBleibe nur im Drang der Zeiten
Frommer VÃ¤terkinn _dewahrt,
HÃ¼te man im VorwÃ¤rtslehreiten
Alte. edle BÃ¼ndnerart."
Heimkehr. / Bon Heider Lantel.*)
Die Pott fÃ¤hrt frhwer bergauf. Dumpf laftet
auf der Erde
Italiens Sonnenglut. Jin Schritte geh'n die
Pferde, . .
Rings heiÃŸe Sommerruh'. , .
O wie viel fchneller doch als fie auf fteilen
Wegen
Eilt "t-*ine Sehnfucht ftÃ¼rmend meinem Tal
Â» *gen.
itunde zu!
3m tiefen Grunde trÃ¤umen ClÃ¤fens ftille
PlÃ¤tze.
Auch Plurs fchon hinter uns Ã„ es deckt fo
reiche SchÃ¤tze
Geheimnisvoll und fchwer. . ,
Doch mir zur Seite raufcht die Maira
munter.
Schon weht ein frifcher Abendwind den
Hang herunter
Von unfern Gletfchern her.
Mielke.â€œ don Eian Brindi. -- Peider Lanlel tgetoren 1863) ift der dedcutendfte lebende Engadiner Dichter.
Und tiefer fenkt die Nacht fich friedlich auf
die HÃ¤nge.
Die Pferde geh'n im Schritt. es knarren leif'
die StrÃ¤nge.
Die GlÃ¶cklein klingen lei>)t, . ,
Ein Steg: dumpf raffeln wir in kurzem Trab
hinÃ¼ber.
Und aus dem Dunkel grÃ¼ÃŸt ein weiÃŸes Dorf
herÃ¼ber -
Die Grenzmark ift erreicht!
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'Untere *At-ven. / Von G. G. Cloetfa.**)
Wie BÃ¼ndner Bauern fchÃ¶pft aus harter Erde
Ihr mÃ¼hfam nur den kargen Lebensfaft
In rauher Gletfcherluft. an FelfenftegenX
Umdroht von Blitzftrahl und LawinenfchlÃ¤gen,
Doch nichts hemmt euch den Blick! Mit Herrfchge-
Trotzt ihr Jahrhunderten in zÃ¤her Kraft! [bÃ¤rdc
Und ift auch euer Leib bedeckt mit Narben
Von manthem wilden Kampf: und WettertagF
Wir lieben euch noch mehr. zerfetztz zerfchunden-
Mit euren tiefen. ehrenvollen Wunden!
O glÃ¼cklich, wer nach mÃ¼hevollem Darben
Noch froh auf harter Erde fchlafen mag!
'j Aus ..Engadin-er Nelkenâ€œ von Gian Bundi, > G. G. Cie-elta (geboren 1874) ift Lehrer in Thuï¬s.
Solang ihr wurzelt in der Heimaterde.
GenÃ¼gfam und doch ftark in Stamm und Safh
Mag wild der Sturm die dÃ¼rren Ã„fte fchÃ¼tteln,
Mag eitler Stolz an unfern Toren riitteln!
Wie eine Feftung fchÃ¼tzt ihr unfre Herde.
Ein Sinnbild guter BÃ¼ndner Bauernkraft!
Silvaplaner und Silfer See, S1.Moritzer See, St. Moritz, Piz Polajazin. Piz Athena, Piz Juliet. die DÃ¶rfer Crefta und Telering.
Panorama des Oberengadino von dem Ausï¬cbtsptrnlt Muottas Muroigl aus.
WeiÃŸ St. Monti und das Engadin weltberÃ¼hmt gemacht hat. ift die reiÃ¤ze Berichiedenartigkeit hochalpiner Landlchaftsbilder auf verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig engem Raum. Auf dem Bilde leben wir von links nach rechte. Statter See mit Statrer Wald. Margnagruppc,
(Phot. Lochau. St. Moritz.)
Rechts unten Kirche von San Glan.
Ein. Winterflug Ã¼ber St. MÃ¼ritz und das Oberengadin.
er Flieger Comte hetzt den Motor zur
hÃ¶chften Tourenzahl. Wir jagen davon.
Der Schnee wird heftig aufgepeilfÃ¤zt und
ftÃ¼rmt zurÃ¼ck. Kinder. die ftaunend jteben,
werden wie kleine bunte Fahnen weggedreht;
Schlitten lpringen davon.
Wir fteigen fchpn: aller Schnee linkt
beruhigt hinab. Ich kann den Augenblick
des Erhebens nicht erfaffen - der Himmel
hat uns in die Hand genommen und trÃ¤gt
uns boa). Der Schatten des Flugzeuges
wandert haftig an den HÃ¤ngen entlang
und wird dunkler im filbernen Spiegel-
feld eines Eisplatzes; die Bewegungen der
ScblittfchuhlÃ¤uier find von lÃ¤chelnder Zier-
lichkeit. Die HÃ¤uler bangen [chief und un-
wirllich; der Kirchturm mÃ¼ht fich ins Blau
und durchftÃ¶ÃŸt es doch nicht. 3m Bilde
der CorvigliahÃ¼tte fchwingen Skifreunde
ihre Bogen - denn Schnee zuckt in win-
zigen puderfeinen Striihen hin.
Nun fliehen wir aus den Flankenbergen
hinaus. Die HÃ¶henubr zeigt auf 3500 rn.
Wir fliegen knapp Ã¼ber den ausladenden
RÃ¼cken des Nofatfch. Rotes Gejtein glÃ¤nzt
fpitzzahnig aus verwehtem Schnee; Gems-
fvuren find nadelfein und unruhig eingekerbt.
Mit jeder Wendung fchrauben wir uns urn
hundert Meter hÃ¶her, Der linke FlÃ¼gel
deckt jetzt Samaden zu. der rechte FlÃ¼gel
verbirgt Pontrefina. Die DÃ¶rfer des Tales
drÃ¤ngen fich ineinander. Stundenlange Ent-
lernungen hÃ¶ren auf. Wir find in Zuoz
und St. Moritz zugleich. Die Berninaberge
ftÃ¼rzen finnlos hinab; wir haben die HÃ¶he
des Biancogrates. der uns zu zerlchneiden
droht. gewonnen. Die PalÃ¼lpitzen ver-
ftumpfen. Der lcbwingende Bogen von
Bellavifta zum Zuppo blendet in getriebe-
Die hochalpine Stadt St. Moritz int Winterkieid. (Phot. Aero-Gefellfchaft, Leutnant Mittelholzer, ZÃ¼riai.)
nem Silber, Die fchwarze Craft'agiizza wird
ungefÃ¤hrliaz; ihre Felspfeiler ermÃ¼den fich
im endlofen Blau des Himmels. Die
Gletfrber find fibmal und fchwach geworden,
Alle Berge legen KrÃ¤nze um KrÃ¤nze aus,
Der fchÃ¶ne SÃ¤nris, die lieben gleirhfÃ¶rmigen
Churfirften, der TÃ¶diktotz. nÃ¤her der be-
,ftimmte Kelch und im gelben Sonnenduft
Â»iQ-Monte Nofa und Jungfrau drÃ¤ngen aus
der FÃ¼lle noch ihre eigenen Bildnrffe heraus.
Hinter den wekkenden Veltliner Bergen ruht
die groÃŸe mailÃ¤ndifche Ebene. Ein blinder
Dunft hÃ¤lt fie gefangen.
â€ž Wir klettern immer noch, Die Tiefen
unterer KÃ¶rper und Seelen find befreit.
Himmel leuchtet blau und unermefzlich durch
uns. Der zitternde Propeller [chaufelt un-
ermÃ¼dlich das Gold ber Sonne. Die Sonne
ift kalt geworden. Aber ibr Licht it't von
wegweilender Kraft und lcharfem Befehl.
Wir kreifen gehorfam in ihrem Banne.
Da ftellt der FÃ¼hrer den Motor ab:
Sein dunkles GerÃ¤ufch erlifcht, Das Herz,
das fchlug, der Schrei, der klang, ift tot.
Wir halten den eigenen Atem an. Wun-
derfame Stillen erfÃ¼llen uns. Wir gleiten
wieder unferem hellen und dunklen Grunde
entgegen. Der linke FlÃ¼gel ift zur Achte
geworden und hat fich fcheinbar feft und
firher eingehakt, Rolatlch und Alp Statz
waehlen empor. Die HÃ¤ufer der Meierei
giebeln lieb lchÃ¤rfer. Der verfehloffene Wald
rÃ¼ttelt fich [os: BÃ¤ume fteben auf. Comte
lÃ¤ÃŸt den Motor ein paar Meter Ã¼ber dem
verfchneiten See nochmals laufen und letzt.
das Flugzeug zÃ¼gelnd. licher auf. eHer
Schnee zerlpringt. Wir gleiten durch feine
pulverige Tiefe zum Schuppen zurÃ¼ck.-
Hans Roelli. St. Moritz.
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(10. Fortfetzung.)
as fchreit da Gerd Albus auf, als ihn der
Sturm umkehrt in den Sand, weil der Menfch
kein tiefe-5 Fundament hat im Boden wie der
Leuchtturm? Schreit er vor Augft, ift er ein-3 mit den
Seehuuden auf Eiland und den MÃ¶wen am Knick, die
fich in ihre Sanduefter ducken, Schreit er aber vor
Luft, weil ihn Gott angeriihrt habe mit der liber-
gewalt, ift er ein llnoerbefferlicher und hat fich ein
Narreuparadieo augerwÃ¤hlt. Er hat heute an den
Teufel glauben wollen und fchwd'rt allen loogelaffe-
nen HÃ¶llenhuuden zum Trotz jetzt auf den weiÃŸen
Gott?! -
Niemand vou deu Siedlern hat in diefer Nacht ge-
fchlafen auÃŸer Madonna, die weltentriicft im weiÃŸen
Leinen liegt. So findet fie der junge Tag, als er fein
blaffes (beficht an das Kanimeifenftenhen drÃ¼ckt.
Am Strand wirft die See Scl)iff9triiiumer aus,
FÃ¤ffer und Balken, Vlauken und GerÃ¤t. Am Mittag
liegen auch zwei Tote am Strand, und greifende Wogen
wenden fie um und um. Der eine, im greifen Rund-
bart, hat die Augen offen ftehen. Der andere ift ein
Schiffejunge und hÃ¤lt in der gekrampfteu Hand ein
Endchen Tau, fo kurz wie fein Leben.
Strandgut! Die ganze Vogelfolonie zetert in den
LÃ¼ften, und am fouft fo einfauien Strand ift ganz
Eidum oerfamnielt. Ãœberall gefchÃ¤ftigeÃŸ Treiben. E5
ift, alsÂ» fei allen der Tifch gedeckt.
DrauÃŸen, wo Alt-Eidum ertrank, liegt ein Drei-
mafter unter der hÃ¤minernden Brandung.
' J
Die Varacke im Jens-Liingtal hat den Sturm nn-
erwartet gut iiberftanden. Wenn fie in zwei Tagen
fertig ift, fieht fie aus wie ein fchunicke-Z Schweizer-
hÃ¤uschen. Sie belebt dann die graue Inneneinfamteit
wie ein frohe-3, junges Geficht den Rat fchweigfamer
Alten. Alt und jung konuut hier zufaninien. -
Die Frage aber, die von den BrÃ¼dern fchon er-
wogen worden war, zu welchem Zeitpunkt dem un-
geduldigen DrÃ¤ngen der im Neff der GroÃŸftadt ZurÃ¼ck-
gebliebenen naehgegeben werde, hatte fich durch den
Unfall der Haugmutter felbftÃ¤ndig entfchieden. Die
BrÃ¼der hatten die Abfiiht gehabt, baldigft die TÃ¼r-mer-
flaufe zu rÃ¤umen, uni die HÃ¤uslichkeit dort zu ent-
laften. Sie wollten erft noch eine zweite Wohnung
fertigftellen, ehe fie die iibrigen abriefen.
Nun hatte die MÃ¤unerwirtfchaft weibliche Hilfe
nÃ¶tig. Mit der alten Sarah allein konnten fie fich
auf die Dauer nicht behelfen. AuÃŸerdem bedurfte Helga
der Pflege. Die Bruder wollten gerne noch auftauche-
lofer fein und auf das umftÃ¤ndlich zubereitete Mittag-
effen verzichten. Sie fuchten in ihrer Bediirfniglofig-
keit auch ein Kennzeichen ihrer Wandlung. Aber die
Siedelung fchrieb vor, was gefchehen miiffe. So wiir-
den durch Fernfpruch zwei Schweftern angefordert.
Die MÃ¤nner fiirchteten keine EnttÃ¤ufchung. Wer
fich durchgekÃ¤inpft hatte durch alle WiderwÃ¤rtigl'eiteu.
konnte nicht mehr zurÃ¼ck. -
In der Tat wirkte der telegraphifche Anruf auf die
in der GroÃŸftadt Verbliebenen erleichternd. Nur be-
fchloffen fie allefamt abzureifen. Das HÃ¤ngen und
Wiirgeu in LlugewiÃŸheit wollten fie nicht lÃ¤nger er-
tragen. Die Letzten wollten nicht allein zuri'tctbleiben.
Sie meinten, fonft darauf angefehen zu werden, wes-
halb fie noch nicht ernft gemacht hÃ¤tten.
Wera Brinkmann brachte fchon die letzte Nacht nicht
mehr im Elternhaufe zu. Sie war ohne Abfchied von den
Ihrigeu gegangen, nachdem ihr jÃ¤her Vater gegen fie
die Hand erhoben und fie ihm ebeufo mit grellen Augen
widerftanden hatte:
â€žSchlag zu, wenn du daS BedÃ¼rfnis. haft, dich vor
dir zu erniedrigen lâ€œ
Konful Brinkmann faÃŸte einen Stuhl in beide
HÃ¤nde nnd zerfchmetterte ihn auf dem FuÃŸboden. Er
oerwÃ¼nfchte die MiÃŸratene und begehrte, fie lieber im
Sarg zu fehen, ale. daÃŸ fie fich zucht- und ehrlos
herumtreibe. Die Mutter rang die HÃ¤nde. Ihre
Tochter kehrte fich wie geiftegabwefeud ab und nickte
in die leere Luft. Hocherhobeneu Haupteo wie eine
Bekenuerin fchritt fie zur Tiir. Auf der Treppe holte
ihre jÃ¼ngere Schwefter fie ein und umfchlang fie, ihr
unter TrÃ¤nen oerfichernd, daÃŸ fie nachfolgen wolle,
wenn fie erft eingefegnet fei.
Im Neft faÃŸen die Schickfalogenoffen am letzten
Abend beifamnien uud fpnrten die Schwere der Ent-
fcheiduug, die fie trafen. Sie laufchten dem wirren
GaffenlÃ¤rm und dem fihrillen LÃ¤uten der Elekttifchen,
als hÃ¶rten [ie es zum letzteniual, Die drei MÃ¤dchen
hielten fich umfchlungen. Eine vierte, die noch als
MitlÃ¤uferin galt und TrÃ¤nen oergofz wie bei einem
BegrÃ¤bniez, hatten fie bald oerabfchiedet. Sie wollten
unter fich fein. Lore Mertens niit dem fraufen Gold-
haar und dem Ã¼ppigen Mund und die zierliche Heinie
Thyffen mit der zwitfchernden Vogelftinune wollten
hinter Wera nicht zurÃ¼clftehen.
WÃ¤hrend das Odol-ZLiundwaffer den Zweck verfolgt. die MundhÃ¶hle zu
desinfizieren. haben wir mit der Odol-Iahnpaï¬a ein PrÃ¤parat auf den
Markt gebracht. da5 fiir die mechanifche Reinigung der ZÃ¤hne auÃŸer-
ordentlich geeignet ift. Neben der Ã¼beraus feinkÃ¶rnigen Befwaffenheit ift
der eigenartige u. aparte Gefchmack u. Geruch befonders hervorzuheben.
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Wenig verfÃ¶hnliche. meift harte Worte fielen von
den jungen Lippen Ã¼ber ihre NÃ¤rhften. die gleichen
Blutes mit ihnen waren. aber fo ungleichen Sinnes.
Die Art. wie ihr gemeinfamer Verkehr gewohnheits-
mÃ¤ÃŸig beargwÃ¶hnt wurde. hatte fie fchon immer em-
port. Sie zerrken an den Banden der Blutsverwandt-
fchaft wie an einer lÃ¤ftigen Feffel. Die MÃ¤dchen noch
Ã¤rger als die JÃ¼nglinge.
Sie hatten auch den grÃ¶ÃŸten Widerftand gefunden.
da fie nach der Meinung ihrer Familie ihre ganze
Zukunft aufs Spiel fetzten. Den Jungen verzieh man
leichter einen dummen Streich. Wenn fie von ihrer
Befferwifferei und ihren WeltbegliickrnrgsplÃ¤nen kariert
waren. kehrten fie fchon wieder zur alten Ordnung
zurÃ¼ck und wurden vernÃ¼nftig. Die MÃ¤dchen aber
hatten ihr Leben zerftÃ¶rt.
Wera Brinkmann Ã¼bernachtete im Neff. Heinke
Thhffen ftieg in der FrÃ¼he aus dem Fenfter. weil
nran fie in der Kammer eingefchloffen hatte. Heinz
Bergedorf galt als ihr Berlobter. Lore Mertens. die
eine Predigerstochter war. fchied allein nicht in offenem
llnfrieden von den Eltern,
Als fie fich zur Abreife zufammenfanden. war ihre
Einbildungskraft durch die Abenteuerlichkeit ihres Unter-
nehmens erregt. C-s war. als ob nicht die fteife Brife,
fondern ihre wildgewordene Sehnfmht fie an Bord
der ..KÃ¶nigin Luifeâ€œ triebe. Die lÃ¤rmvolle Stadt
wurde zur Kuliffe eines aufgeregten Schaufpiels. in
dem die neueften GlÃ¼cksritter die Heldenrolle fpielten.
Als die Anker gelichtet waren und es kein ZurÃ¼ck
mehr gab. legte Klaus SchÃ¶ller den langen Arm um
Wera. Heute begannen feine Mannesrechte. Wera
hatte eingewilligt. ihm in der Siedelung ..das Letzte
zu gebenâ€œ. Wera fchloÃŸ die Augen und lehnte fich
an ihren ErwÃ¤hlten. als die wohlbekannte StÃ¤tte
zurÃ¼ckblieb. Ariel) der JÃ¼ngling verftununte und erwog.
als er den von ungezÃ¤hlten Kielen durchfurchten Strom
fah. die GrÃ¶ÃŸe des Opfers. das ihm. auf blindes Ber-
trauen hin. fein MÃ¤dchen darbrachte.
Klaus ftammte aus einfachen VerhÃ¤ltniffen. Sein
Vater war BoftfekretÃ¤r. Der hatte zwar unentwegt
bis zuletzt wie auf dem Kafernenhof gefcholten und
wollte fÃ¼r ..Kinkerlitzchenâ€œ fein Geld nicht hinaus-
geworfen haben. llm Miftbauer zn werden. brauchte
der Bengel nicht fein Abitur zu machen und zwei
Semefter Jura zu ftudieren. Aber das Gewitter war
merklich gelinder geworden. feit ihn fein Sohn die
Verlobung mit der Tochter des fteinreirhen Brinkmann
wiffen lieÃŸ. Wehe. wenn er mit dem MÃ¤dchen niÃ¤zt
..anftÃ¤ndigâ€œ ver-fuhr.
Rolf Zinnow und Hans Widelrftein redeten von
dem Abfchied im Elternhaufe wie von einem glÃ¼cklich
beftandenen Examen. bei dem die Hauptfache ift. es
hinter fich zu haben. Wenn fie es nicht beftanden
hÃ¤tten. wÃ¤re es eine groÃŸe Blamage gewefen. Ins-
geheim hatten fie trotz der patzig zur Schau getragenen
Sicherheit bis zuletzt nach VerftÃ¤ndnis gehungert. Die
fÃ¼r fie aufgewandte Beforgnis war ihnen zwar
lÃ¤ftig. aber doch. weil fie offenbar ernft gemeint war.
eindrucksvoll gewefen. Darum haftete ihre zufarnnren-
hanglofe Berichterftattung an folchen Lichtblicken auf-
leuchtenden Verftehens.
Rolf hatte einen Onkel. der es nur zum kahlkÃ¶pfigen
Junggefellen und Zeitgenoffen gebracht hatte. Zwifchen
Kunftgefchichte und Alkohol teilte er fein Dafein in
Tag und Nacht. Zwei lichte Augenbliike waren von
ihm zu verzeichnen. Als der alte Zinnow. im BewuÃŸt-
fein. die Weltvernunft zu vertreten. von dem ..BlÃ¶d-
finn" fprach. ..den keiner rnitmacheâ€œ. rieb fich der Onkel
fpÃ¶ttifch das glattrafierte Kinn.
..Was alle tun. foweit es nicht SelbftverftÃ¤ndlich-
keiten betrifft. wie Hofen an- und ausziehen. ift immer
falfch. Die grÃ¶ÃŸte LÃ¼ge. die je erfunden wurde. ift.
dafz der Menfch fich durch feine Vernunft vom Tier
unterfcheide. In meinen Augen empfiehlt fich des
Herrn Neffen Plan einzig dadurch. daÃŸ er fiir einen
MehrheitsbefchluÃŸ zu unvernÃ¼nftig' wÃ¤re.â€œ
Der zweite Lichtblick follte Rolf verborgen bleiben.
Er hatte ihn aber doch durch die TÃ¼rfpalte er-
hafcht. *
..Der Junge tut. wozu wir zu feig waren. wenig-
ftens ich. Was war denn unfere fchÃ¶nfte Zeit? Als
wir noch jung genug waren. Dumrnheiten zu machen.
Das Leben wird als Abenteuer geboren und ftirbt
als WiederkÃ¤uer. Zuletzt meldet das Mundtuch am
Kofttifch. weleher Wochentag ift."
In Widerfteins Familie hatte der Vater. der ein
bekannter Arzt war. von geiftigen Epidemien gefprochen.
die. wie die Influenza. vorÃ¼bergehend ihre Birulenz
hÃ¤tten.
In der Berwandtfchaft der StadtflÃ¼chtlinge und
in ihren Gefellfchaftskreifen wurde das Wagnis fchwerer
empfunden als von ihnen felber. Es war der
Gegenftand banger Sorge und vieler Auflagen.
Die NÃ¤chftbeteiligten aber konnte man fchon hinter
dem Feuerfchiff von Cuxhaven mit harmlofen Aus-
flÃ¼glern verwechfeln. Wie fie auflachten! Die Jugend
litt keine Leimenbittermiene und ging in die folgen-
fchwerften Entfcheidungen mit der Unbedeuklichkeit von
WunderglÃ¤ubigen.
Was die BrÃ¼der im Jens-LÃ¼ngtnl fÃ¼r Augen
machten. wenn fie alle miteinander ankamenl Darauf
waren fie am meiften gefpannt.
Zehntes Kapitel.
Es war Mitte November. als der erfte Schnee fiel.
Linnenweifz grenzte fich das Land von dem blau-
fchwarzen Meer ab. Jede FuÃŸfpur wurde aufgezeichnet
von nachdenklichen Wolkengefichtern.
Nun war fichtbar Neuland Ã¼berall. Jeder Schritt
follte bedacht werden. denn die Probe hatte begonnen.
Zwei Baracken waren fertiggeftellt. Der Brunnen
gab reichlich Waffer. Die MÃ¤dchen nÃ¤chtigten noch in
der TÃ¼rmerklaufe. WÃ¤hrend die BrÃ¼der die dritte
Baracke auffchlugen. fanunelten die Schweftem Holz
am Strand und gingen in der Hauswirtfchaft Frau
Helga zu HÃ¤nden.
Der Wind war eifig ftreng und riÃŸ fie fchier aus
den Kleidern.
Die letzten AnkÃ¶nnnlinge hatten es fchwerer. fich ein-
zugewÃ¶hnen. Die bunte Mannigfaltigkeit des SpÃ¤t-
fonrmers war dahin und wich einer ftrengen EinfÃ¤rmig-
keit. in die fich jeder einzeln hinausgeftellt fÃ¼hlte. als
folle er auf Herz und Nieren geprÃ¼ft werden. Bald
war es das gewaltige Wehen von Ferne zu Ferne.
v
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bald das fchier kÃ¶rperliche Schweigen der letzten Gegen-
ftc'inde, das fie zu Ã¼berwiiltigen drohte.
Wera kam zu der TÃ¼rmerin, hielt ihr lÃ¤chelnd ihre
durchfalteten Hc'inde hin und fagte dann unvermittelt
haftig:
â€žDul Hier laufcht alles fo eindringlich. Mir ift
bange.â€œ
Die MÃ¼tterliche nahm fie zu fich in die Kammer
und erfuhr alles. Klaus hatte gefragt, ob Wera be-
rene? Er hatte fie an ihr Verfprechen erinnert. Die
Baracke der â€žVerheiratetenâ€œ war fertig, fchon feit zwei
Wochen. Die anderen hatten nichts gefagt, aber Klaus
lain â€žfich fo fonderbar vorâ€œ, da es doch kein Geheim-
nis war, daÃŸ fich die beiden angehÃ¶ren wollten.
Nein, Wera war nicht leid geworden, was fie ver-
fprochen hatte. Es war nur fo anders, als fie es fich
gedacht. Auch weckte Fran Helgas (Hebundenheit in
Wera dumpfe BefÃ¼rchtungen.
Die Hansnnitter zog die Schwefter an fich. Ja, es
war anders als bei ihr. Damals waren fie die ein-
zigen Menfchen, und die Natur felber hatte in ihrer
hÃ¶chften Feierftunde das Einfiedelpaar oermc'ihlt. Was
bei den Tiirmern felbftoergeffene Hingabe gewefen,
war jetzt ein Ã¶ffentlicher Schritt vor Zeugen und eine
Gemeindeai[gelegenheit. Wera kc'iine fich vor den be-
obachtenden Augen faft wie ein Opferlannn vor, das
zur Schau geftellt wurde und fich nach felbftgelobter
Verpflichtung dem Manne zur Verfiigung ftellen follte.
Ans dem mÃ¤nnlichen Wefen, fo lieb Klaus ihr war,
bedrÃ¤ute fie ein letztes herrifches Verlangen, davor fie
zurÃ¼elfchauderte.
â€žÃœbermorgen ift Sonntag!" hatte Klaus bedeutfam
gefagt. Er hatte fie mit heiÃŸem Atem an fich gedrÃ¼ckt.
Aber fo ging das doch nicht? Wenn fich fchon die
Ã–ffentlichkeit nicht ausfchlieÃŸen lieÃŸ, wÃ¤re es ihr unter
fremden, gleichgiiltigen Menfchen leichter gewefen. Dann
hÃ¤tten fie fich lieber unterwegs anf Helgoland follen
trauen laffen und brauchten aus der Ablehnung der
hergebraehten Zeremonie kein folch groÃŸes Auffehen zu
machen. Nun war doch Zwang dabei.
Die Dulderin kÃ¼ÃŸte fie auf die Stirn. Wie ftark
empfand die unberÃ¼hrte Mc'idchenhaftigkeit! Hier muÃŸte
Frau Helga Rat fchaffen. In dem Kreis der Jungen,
die fich untereinander erziehen wollten, gab ihr der
geringe Altersunterfchied von zwei Jahren im Verein
mit ihrer Fraumerfahrung ein nnitterliches liber-
gewicht.
Mit Heinke ftand es anders. Die hieÃŸ â€žDas Viepâ€œ
und flatterte mn ihren groÃŸen nmftcindlichen Verlobten
herum wie ein ausgelaffenes VÃ¶gelchen. Vor aller
Augen biÃŸ fie ihn ins Ohrlcippchen und zupfte ihn am
Bart. Sie konnte mit Heinz alles aufteilen, er hÃ¤tte es
fich fchmunzelnd gefallen laffen und von fich aus keine
AnfprÃ¼che gemacht.
Wera dagegen wollte am liebften umkehren, wenn
fie gewuÃŸt hc'itte, wohin. In ihrer Verlegenheit wurde
fie leicht verletzt und trotzig. Das zeigte fich am Abend.
Die Gemeinde faÃŸ wie immer eintrÃ¤chtig in der
TÃ¼rmerllaufe mit ihren Zupfgeigen und fang.
Es war aber heute ein lahmer Betrieb, wie Gerd
Albus tadelte. Um Schwung in die Bude zu bringen,
ftimmte er das Prager Mufikanteulied an:
â€žAll ihr Prager Mnlilantenl
Auf, heraus mit Horn nnd VoÃŸ!
Singt den fchÃ¶nften Hochzeitsreigen.
Morgen leeren wir ein FaÃŸ!â€œ
Sie hatten es fo oft gefangen, und Gerd hatte fich
nichts Anziigliches gedacht. Er war bei einer ganz
anderen mit feinen Gedanken gewefen. Aber Wera
meinte mit gefchloffenen Augen zu fÃ¼hlen, wie aller
Blicke nadelfpitz auf ihrem Geficht brannten. PlÃ¶tzlich
erhob fie fich und eilte hinaus in die kalte Nacht. Klaus
ging feiner Verlobten nach und brachte fie nach einer
Weile wieder herein. Die Jungfrau konnte niemand
anfehen und wc'ihlte auÃŸerhalb des Lichtkreifes ihren
Platz. Klaus hatte fie gefcholten.
Tiefe Stille war eingetreten. Der Wind drauÃŸen
machte fie noch hÃ¶rbarer, damit jeder wiffe, daÃŸ die
Gemeinde in eine fchwere Stunde gekommen fei, die
fÃ¼r die Siedelung entfcheidend werden konnte.
Lluoermntet fing Viep zu fchluchzen an uud ber-
mehrte die Natlofigkeit der JÃ¼nglinge, befonders der
Verlobten. Das ganze MÃ¤nnergefchlecht fchien au-
geklagt,
Fred kam von feinem Turmlicht und forderte be-
geiftert zur Betrachtung des Sternhimmels auf. Aber
feiner gab Antwort und rÃ¼ckte vom Platz. Als Fred
Frau Helga fragend anfchaute, fchÃ¼ttelte fie ftumm den
Kopf.
Die Schwierigkeih die drohend inmitten der jungen
Gemeinde fich erhoben hatte, fand nicht, wie es hÃ¤tte
fein fallen, ihre gemeinfame Ausfprache. Die beiden
(befchlechter verheimliehten fich ooreinander und fchieden
fich nnausgefprochen zn Varteien.
Als Fred mit den BrÃ¼dern ging, waren die
Schweftern unter fich. Kaum hatten die MÃ¤nner die
Stube oerlaffen, als Viep die HÃ¤nde vor die Augen
legte und in riihrender Hilflofigkeit ein einziges Wort
Ã¼ber die Lippen brachte:
â€žMntterlâ€œ
Mehr brauchte fie nicht zu fagen. Sie ward ver-
ftanden. In dem einen Wort lag (beitiindnis und
Reue jugendlicher Lebensnnkenntuis, die blindlings ins
Unbekannte davongeftÃ¼rmt war.
Warum fchanten alle Augen jetzt auf Fran Helga
Hollinghaus oder Frau LÃ¼ders? So nannte fie der
Arzt jetzt bereitwillig, wenn er, befriedigt von dem
Krankenbefund- fich zu einem Kaffee- und Plauder-
ftÃ¼ndchen uiederlieÃŸ.
Wenn die Wiffende jetzt feinen Rat weiÃŸ, ift es
fchlimm. Dann ift alle getrÃ¤umte Herrlichkeit ver-
wandelt in wilde EinÃ¶de, in der hungrige WÃ¶lfe heulen.
Dann kann fich Lore Mertens, wenn fie mag, begliick-
wÃ¼nfchen, daÃŸ der Rachen noch nicht nach ihr fchnappt,
und fich kÃ¼nftig hiiten.
Frau Helga hebt die weiÃŸen HÃ¤nde, und ihre
Blumenaugen iind aufgerichtet nach dem Licht. Sie
ftellt die erfte Frage des Weibes, die immer ihr Angel-
punkt und letzte Entfcheidung ift. Ihre Stimme lÃ¤utet
mitten durch die Brnft derer, die fie hÃ¶ren:
BerÃ¼hmte Zeitgenoï¬en Ã¼ber den Hofenï¬recker â€žOrdofixâ€œ
-)
G,f..'|Â»*_ . c.. 7..-
Erzberger:
â€žIhr Ordofix ein Symbol mir ift.
Er hat meinen Mut neu beflÃ¼gelt:
Ich komm aus der Klemme nach kurzer Frift S
Der Hofe gleich_ frifch gebiigelt!"
Rervenkrante. Blutarme
fÃ¼r KZlZl-:EVOLPZDSD 7 .
titstÃ¤rlce- 61-08868 (iesicbtsfelcj '
mann-uu.Â»man|ii-c.c1i.c-.r...-â€žumnuumuniu|n|.|...-i..nnn.....c.unmnim'm'wuuuumc-nnmung-u. ..n-n...
l/on iieiluriricenciem [LinkiuÃŸ bei (Licht,
KbeumatiZmuo, Diabet68,blieren-, Ziaoen-
unci i-tarnleicien, Zartbrennen usw.
8runnen8cnritten (turen ciao kacbinger
ZentraibÃ¼ro, Zeclin W. 66, iii/i]|18|m8tr.55.
7.7.1 dLZjLl'tLl) (Lurch optiZctne Sascdafte.
den..." mer-c -
*mimi-ic, M buewzÃ¼ires
drackocvrittkoÃ¤teritoÃŸ
fowie EnttrÃ¤ï¬tgte loben einfttmmig die hervorragende Wir-
kung der Re than-Tabletten. Ein Verfuch wird jeden von
der VorzÃ¼gli keit Ã¼berzeugen. Ã„rztlich glÃ¤nzend begutachtet.
In alten Apotheken fowie in Drogerien erhÃ¤ltlich.
Iraker-[nx 'UHU M.300.-,
Mauser W. 400.-, kern.
betlumW.315.-,]agc|waften,
onen-rm. Win-knÃ¼mn, tibet-.rin t7.
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Zcbutxrnarlce.
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â€žHaft du ihn wirklich lieb, Wera? Oder haft dn
eI iibereilt, weil der Drang fortznlommen von dort zu
groÃŸ war? Ein MÃ¤dchen fieht gerne, wenn es gefÃ¤llt,
und wird fich wertvoller, wenn es begehrt wird, Es
ift noch nicht fchlimm, wenn ihr beide euch geirrt habt.
Ihr miiÃŸtet es nur aufrichtig fagen. Denn was da-
hinter fteht hinter ihrem Opfer, weiÃŸ die Frau viel-
leicht. Der Mann kann ec. nicht ermeffen. Ihr mÃ¼ÃŸt
es aber kÃ¶nnen, was ihr follt, und es alr- eure Be-
ftimmung' fiihleih daÃŸ ihr eI miiÃŸt.â€œ
Ernfter kann keine Mutter die Frage ftellen, 'ale fie,
die alles erlebt hat, was fie fragt. Die Angefichter
der beiden BrÃ¤ute werden feierlich beruhigt.
Ja, fie kÃ¶nnen und wollen alles fchenlen, Sie
wiffen, daÃŸ fie beftimmt find, ihreI erwc'ihlten Mannes
Freude zu fein. Aber fie wiffen nicht, wie ee werden
:foll.' Sie miiffen fich immerzu fchÃ¤men, Dag ift
fchrecflich.
Nachdem es fo geworden ift, ift ihnen alle Freude
genommen.
Wera fpricht triinenden Auges voller Trotz: â€žWieb-
fag', was wir tun fallen!â€œ .
Das heiÃŸt: Warum haft du es fo gemacht, und war
es recht? '
. Nun find die PlÃ¤tze vertaufcht, und die Miitterliche
follRechenfchaft geben vor den Schweftern. Llnd foll
ihre geheinifien Gedanken fagen wie in der Beichte.
Dann *antwortet diefe Seele erft mit Schweigen,
wenn er, eine feine Blumenfeele ift, und wandert ihre
vorigenWege noch einmal'im zweiten Erleben.
In den Tagen ihrer erzwungenen Ruhe hat Frau
*Helga* Zeit gehabt, bei fich felber daheim zu fein. Nie-
mand hat fie geftÃ¶rt, wenn es nicht die Schmerzen
waren, Sie hat nicht an fich gedacht, fondern immer
nur flehen miiffen, daÃŸ fie ihrem Kind nicht gefchadet
habe! Dag Kind hat Macht und (Heftalt gewonnen,
â€œehe es geboren ift. Die Mutter ift feine Wiege und
Herberge. llnd da es nichtg fagen kann und felber
feine Sache fiihren, ift ihm im Mutterherzen ein un-
ablÃ¤ffig mahnender Anwalt beftelli. Der hat durch-
gefetzt, daÃŸ das. Kind kÃ¼nftig das erfte Recht hat.
-Frauenrechtlerin, die den Mann neidet.
Der Mann hat ein grÃ¶ÃŸeresÂ» Recht bei feinem Weihe
alz die Fran bei fich felbft. Aber Ã¼ber das Recht de5
Mannes ift dae Kind erhÃ¶ht, bevor er* den erfien Laut
hÃ¶ren lc'iÃŸt, Dag Hilflofe hat die ftr'irifte Gewalt. Dar-
um ift das Weib erft Mutter, dann Geliebte.
Das Kind ift um feiner llnmÃ¼ndigkeit willen Frau
Helga nc'iher als Fred. Die MÃ¼tterlichkeit fragt: Wer
'hat mich am' nÃ¶tigften? Der foll zuerft meine Liebe
haben, .
â€žSo habe ich zuerft gefragt,â€œ fpricht die Stimme,
die durch den Raum klingt, als fchwebe fie: â€ž>Kind,
was foll ich tun fiir dich?- Da hat mein Kind ge-
fragt: Â»Freie Liebe, was ift da5? Jft dabei an mich
gedachtf-Wc llnd ich habe geantwortet: Â»Wir haben nicht
an dich gedacht, Dein Vater und ich haben in der
Stunde der Liebe alles vergeffen und uns felber.- -
Aber euch, meinen Schweftern| fage ich: Freie Liebe
mag gelten fiir zwei, die rein und groÃŸ genug find
dazu, daÃŸ fie fich nicht gegenfeitig miÃŸbrauchen, Aber
zum Gefetz foll fie nicht gemacht werden in der Ge-
meinde! DaI will ich nicht!"
Wer kann der Hoheitoollen widerfpreann? Auch
der Wind, der an TÃ¼r und Fenfter riittelt, heult nicht
wider fie.
â€žVor meinem Kinde habe ich mich gefragt, was ich
tun foll um feinetwillen. Soll ich beftehen: Das Kind
foll meinen Namen tragen, ich habe es geboren?
Jft nicht mein Name fo gut wie der meineI
Mannes?"
Frau Helga fchiittelt da5 Haupt mit der Flechten-
trene und lÃ¤chelt ftill vor fich hin: â€žIch bin keine
Ich werde
Mutter und will meinen Mann befchenien mit feinem
Kind. Er foll der Mann fein, auch vor meinem
Kind . . . Ich gedachte auch der Kinder, die ihre-3
Vater-Z Namen nicht wiffen oder ihn nicht fiihren
diirfen. Wie fie ee fchwerer haben uno herumgeftoÃŸen
werden unter den Leuten. Wie ich dieI dachte, hat
mein Kind mich gefragt: Â»Mutter7 wenn du mich Ã¼ber
alle- liebhaft, muÃŸ eo fein* daÃŸ du mir daS tuft?
SchÃ¤mt fich der Vater meinerfÃ¼â€œ
Die Stimme hat es gefagt und dann gefchwiegen,
ift aber nicht fortgegangen in den Wind, fondern hat
ihren Ort gefunden durch offene Augen hindurch in die
MÃ¤dchenbwft.
â€žIch hab' es noch niemand gefagt, auch meinem
Manne nicht, Aber wenn mein Kind zur Welt ge-
boren wird, foll es feinerÂ» Vaters Namen tragen!â€œ
Es ift eine'heilige Stunde und eine ErlÃ¶fung, daÃŸ
Menfchen einander das Letzte fagen diirfen. Jetzt
fehen die zaghaften Nachfolgerinnen eine ftarfe, gÃ¼tige
Frau voranfchreiien und fchauen einen lichten Pfad
zwifchen Heckenrofen, den fie mit Freuden gehen wollen,
Warum aber hat Lore Mertens fich erhoben und
Frau Helga umfaÃŸt, als fliichte fie zu ihr? Sie weiÃŸ,
daÃŸ fie eine groÃŸe, heiÃŸe Unruhe in ihrem Blute hat,
die fie ungeduldig macht nach dem Manne. Will fie
.kÃ¼nftig iiber fich wachen und-geduldig fein, bis ihre
Stunde kommt?
Wer es nicht gewuÃŸt hat, weiÃŸ von der Stunde an,
daÃŸ Frau Helga FÃ¼hrerin unter den Schweftern ift,
Denn fie hat den inneren Ortgfinn, der untrÃ¼glich fich
zurechtfinoet. Sie wird auch Nat wiffen, was ge-
fchehen foll, damit die anderen nicht als Zufchaner
herumftehen.
'
Unterwegs auf dem Wege zum Jens-LÃ¼ngtal hatte
der Himmel Schweigen geboten. WeltentrÃ¼ckt, waren
die BrÃ¼der unter dem azuren GewÃ¶lbe hingefchritten,
einer hinter dem andern Ã¼ber fchneeweiÃŸes Linnen.
Lind die unzÃ¤hligen Sterne lieÃŸen durch die dunkle
Himmelgfchale eine noch hÃ¶here Herrlichkeit unendlichen
Licht-5 durchfcheinen und fie wie durch ein Sieb nieder-
riefeln auf die nÃ¤chtliche Erde, mitten durch die Vruft
der Wanderer,
Da wuÃŸte niemand ini Ledigenheim den rechten
Anfang zn finden, bis Gerd Albug fragte: â€žWas ift
zu tun?â€œ .
Klang SchÃ¶ller fragte ano feiner Ecke zurÃ¼ck: â€žWas
foll zu tun fein?"
(FortfeÃŸung folgt.)
_Ã– Ende bee redaktionellen Teile.. D_-
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ie [-[otels uncl ['ensionen iron Zt. Morita
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Z 48 l-lauser fur ferien Anspruch eingerichtet mit gegen 6000 Zetten
Z l-lotel Zotten pensions- - [riotel Zelten kensions- iiotel Jette'. pensionÂ» liotel Zetten pensions-
preis hrs. preis hrs. preis hrs. . preis 17k..
* (ir-incl l-lotel Zi, Marita .. .. 400 25.- l'lotel Zelt-euere. .. .. .. .. 100 18. l-lotel Lcielweilz (isr.l(iiche) 50 14.50 Ã–f-lotel Lernina.. .. .. .. .. .. 45 12.-
'. LngaÃ¤iner-(ulm l-lotels.. .. 380 25g-- l-lotel Caspar Zeicirutt .. .. 80 18.>-e l-*lotel Klbana.. .. .. .. .. .. 100 14.- Zport-l'lotel . .. .. .. .. .. .. 40 12.-
Zu'rettahouse-liotel .. .. ., 350 25.- Zauoy-l-iotel .. .. .. .. .. .. 60 18.- l-lotel]ulierhof-(:ampfer .. 100 14.Â» Zt. Moritaerhof .. .. .. .. .. 40 12.--
Z palace-Motel .. .. .. .. 250 25.*- Lngaclinerhof.. .. .. .. .. .. 200 17._ liotel [Zelleuue ., . 95 14- pension _[oos .. .. .. .. ., .. 16 12.*-
* Carlton-Motel .. .. .. .. .. .. 225 25.- Neues posthotel. ., ., .. 110 15.50 l-lotel Monopol .. .. ,. .. .. 72 14-- pension Lrica .. .. .. .. .. .. 16 12.-
, l(uranstalt Chantarella . .. 175 25.- kiotel Caloncler.. .. .. .. .. 75 15.50 bir-tel National .. .. .. .. .. 50 14-- Oblotel-Ziiren., .. .. .. .. .. .. Z0 10.75
_ l(urhaus u.()rci.l*iotelci.8_ins 350 22.- Lclen-l'iotel. .. .. ,. ,. .. ., 70 15,50 pension Zellarista.. .. .. .. 25 14." Shension Zalet .. .. .. .. .. .. 25 10.75
(Iranci-liotel Italilbaci . .. 350 22.-* Motel Kosotsch .. .. .. .. .. 65 15.50 Motel 8teffani, .. .. .. .. .. 100 13,50 pension Zurlej.. .. .. .. .. .. 15 10.75
* l-lotel l)u hat: .. .. .. .. .. .. 300 22.-- l)riuat-liotel ., .. .. .. .. .. 48 15.50 Ã–l-lotel Central . .. .. .. .. .. 80 1J.- pension Meierei .. .. .. .. .. 10 10.75
. Mictoria-l-[otel .. .. .. .. .. ,. 280 22._ Motel Margna. .. .. .. .. .. 120 14.50 l-lotel Eampfer-CampfÃ¤r .. 75 12.50 pension Zolcianella.. ,. .. .. 8 10.75
- l'lotel Zchweirerhof 160 18.- &Mali-.ihaus-l-lotel'. .. .. .. .. 60 14.50 pension (iartmann, .. .. .. 45 12.-- pension _]ecklin ., .. .. .. .. 6 10,75
Z l)je l-lotels _lulierhof unci fiotel Campfer sinci in iiem DÃ¶rfchen Campfer, etwa eine halbe Ztuncie iron Zt. Marita entfernt auf cler Ztrecke Zuerettahouse-Zil'aplana.
. Q l-:rÃ¶ffnung noch unbestimmt.
Ãœur-Knstalten:
Chantarella, l-lochalpine Lrholungs- uncl cliiitet.
l(uranstalt mit Abteilung fiir Lichttherapie.
Mille â€žRuf tier l-lÃ¶hâ€œ, l)r. mecl. Ãœ. l-lÃ¶Ã¶li.
Traielnmgs-Ninstalten:
Milla Aurora, Unabenpensionat (geschlossen).
Zelmunt, klochalpines hygien, l(incierheim l)r. mecl.
K. u. plante), leitencler Krrt.
Fur-Nostalten:
pri'atklinik uncl Ãœnstalt fiir biiilittherapie
__ l)r. mecl. 0. beruharci.
Amtliches krieat-[rholungsheim l)r. meci. Ãœ. ir. plante.
MÃ¶blierte Zimmer in l)orf Zt. Moritn:
l'laus lueibnitrer i'laus Geh
Milla Monti l'laus pecirolini
Milla (aa Muntagna l-laus pharmacie
MÃ¶blierte Zimmer in Zaci Zt. Moritn:
Milla am Zach Milla bliitsch Milla lnn Milla Molcla
[-laus l)u More] Milla l-ieimat Milla l.uclains l-laus Ztahl
.Klte post
i-iaus ZchÃ¶neck
Milla Zpelma
Milla Zunnzibank
i'laus 'l'ognoni
l-laus Mega
Confiserie l-lanselmann
klaus l'leluetia
l-iaus kamm
Milla Krohn
Milla Zacirutt
klaus (iartmann
Milla .omna u. Zil'ia
Milleri Wilhelmine
Milla Antonia i
unci paraciiso
hÃ¶r mÃ¶blierte Millen unci Mfohnungen uerlange man ciie besonclere biste beim okkiaielleu MetkebtÃŸ-
blu-eau 81:. Morit!, welches auch auf M/unsch (lie LinZel-prospelcte obiger l-lotels uncl pensionen 2usenciet.
_[eclwelche Â»Auskunft ciui-ch obige l-lotels, clie LurÃ¤irektion Zt. Morita, keisebureau cler Zchweiaerischen Zuneiesbahnen in berlin MW. 7,
Unter clen (.incien 57/ 58, Ueisebureau cler â€žMossisehen Zeitungâ€œ in Lei-lin 8N. 68, l(ochstr. 22/26, keisebureau 0berpollinger in Miinchen.
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klochalpines hygienisches l(inc1erheim
mit Zchulinternat. 8t. Moritr, 1856 m
rn l(inclerheim â€žZelmunt" fincien schwÃ¤ehliche, erÂ»
holungsbeaÃ¼rftige 1(inc1er, (tenen eier Drei einen
langere-n hufenthalt im l-lochgebirge eeroriinet hat,
lieber-olle unci uerstiinciige pflege. 0er Zchulunterricht,
tier fakultatie ist, fallt auf ciie frÃ¼hen Morgenstunrien
uncl kann in allen gewÃ¼nschten bricht-rn erteilt wei-eien.
die .altersgrcnZe fiir nie hufnahme erstreckt sich im
allgemeinen fÃ¼r Miinchen bis :u 15, fiir l(naben bis
:ii 12 jahren. Mon eier Kufnahme kimi mit 'l'uber-
kulose behoflete ausgeschlossen. - Das kiaue.
ist mit allen hygienischen [inrichtungen tier Ueurcit
rersehen uncl liegt am norclwestlichen bergabhange
in roller Zonne. Die SchlafrÃ¤ume una Zchulrinimer
sincl gegen Ziicien gerichtet. (irc-8e Iportpliitre. (bis
platr, koclelbahn, 1.awn.â€œl'ennis usw.). - l)as 1(lima
7011-â€œ 8c, Morit: ist absolut angereigt bei: anÃ¤mie,
(Jhlorose, [xsuel. diatliese, hsthma, bei nicht tuberk.
Uatarrh-Zustaniien cler htmiingsorgane unit bei [Zr-
krankungen nes Uereensz-stems. kerner sei es eien sog.
l)rophz-laktikern uncl [Lekoni-alesreuten empfohlen.
ZÃ¶glinge (les '(incierheims ÃŸehnunt-Zt. Moritr bei cler Arbeit im k-'reieu (kel-rum).
liber kinaerlcuren in Zi. lhoritr. Mon l)r. mee', wein-mia.
Wenn auch (iie Zoniienbehancllung so alt sein mag, wie (iie Menschheit
Ã¼berhaupt, so ist es '01' allem ein Merciienst cler letrten beeennien,
ciie heilencie l(raft tier Zonne ries l-lochgebirges auf wissenschaftlicher
basis aufgebaut 211 haben. Uno wieiler sinci es clie l(inc1erlcurcn, .iie gan:
besoneiers cias interesse non Armen unci l,aieii beansprucht haben. 80
wÃ¤chst mit jeclem lahre nie Zchar unserer kleinen lx'urgiistc, sie alle suchen
uni' fincien in unserem herrlichen l-iochtale ihre Gesunciheit wiener. (Je-
heimrat l'rof, frb bereichnet Zt. Morit: als elas flaoracio fiir schwa-:bliebe
orier erholungsbeciÃ¼rftige |(incier uncl l)rof. l-lcnnoch, eier bekannte l(liniker
am CharitGkrankenhause :u berlin, schreibt in seinem helirbuche fiir l(iu-
cierkrankheiten wÃ¶rtlich: â€ždie freie tage ron Zt. Mont!, welche cleu Zonnen-
strahlen Ã¼berall freien Zutritt gewahrt, ist eien lichtbcciÃ¼rftigen aiiiiniischcn
|(inclern Zutraglicher als manche walelcsiiuftige bergregion, welche als
schattcnspencicniie Zommerlrischen aufgesucht werclcn". [js sine] aber auch
gerncie (liese anÃ¤mischen uno schulmi'iclen l(incier, ciie non einem Kufen(-
halt in Zt. Mot-it: ciie grÃ¶ÃŸten Morteile :u erwarten haben. l)as liochgebirge
steigert elle blutbilÃ¤ung ciurch Mermehrung (ler roten BlutkÃ¶rperchen uncl
cim-ch eine Zunahme eier Gesamtblutmenge, auch finciet clie animische
k-'orm .ier kettsucht, wie sie hÃ¤ufig bei herauwachsenclen Miinchen :u fin-
cien ist una sich in einer angeborenen Disposition begrÃ¼ncict, ciiirch clie &Mir-e
kung eier l-lochgebirgsreire eine gÃ¼nstige [Beeinflussung. libenso gehÃ¶rt
clie Chlorose nach 8!. Moritr. l-lierher gehÃ¶ren auch (lie sog. l'rophzilah-
tiker, (fie :u groÃŸen liaufen (iie lichtlosen una ciuniplen Schulstubcn tier
staat.: bevÃ¶lkern, bei (jenen es sich claruni han-Felt, eine allgemeine ZtÃ¤r-
kung uncl klebung (12s erblich gesehwiichten 0rganismus :u errielen. Unter
rien konstitutionellen Knonialien sei gan: besonclers cler ZYmptonienkomplex
tier exauciati'cn l)ialhese hervorgehoben, nas ein sehr iiankbares behancl-
lungsobjekt (kai-stellt. &Mir bekommen cliese l(in(ier erst aann :u sehen,
Miinchen bis :u 15 jahren, l(naben bis 211 12 jahren.
hut einem Ski-hosting bei 45" ZonncnwÃ¤rme bei Zt. Moritr.
,.-
Z'oglinge (tes l(incierhelms belmunt-Zt.hlorit2 beim Zpiel in l.ic]it una Zonne.
wenn sich :u clieseni |(rankheitsbih1e cias Qsthma hinZugesellt hat. hut (liest:
Krankheit wirkt cias l(li|na cler klochalpen als ein allgemeines unci sperielles
l-leilmittel, in letrterem Ziinie auf cite Qsthma-[rscheinungen. l)as klocli-
gebirge ist cias rationellstc uncl natiirlichstc Mittel :ur Zelt-"impfung cies
hsthmas bronchiale tier l(jncler. Zu einem Ã¼uraufentlialtc im 0ber*kZngaclin
eignen sich auch kimi-er, clie an kachitis [einen. fs sinii besonaers clie spa..
formen Ã¤ieser krankheit, cliffuse l(atarrhe, nie (iie k-'olge eines schlecht gebil-
ileten, engen 'l'horax sincl. l)ie Kaunibeengung beciingt auch eine mangelhafte
l)urchliiftung (Fes hungengcwebes uncl weisen solche l(incier hÃ¤ufig ausge-
clc-hntc htelektasen auf. Das 1(1ima ner hlpen erwirkt schon nach kurrem huf-
enthalte eine lie-bung cles hilgenieinaustancies; es finclet eine gesteigerte [Lei.
rung (ie. Ktmungsreutrums statt, welche eine ausgiebige durcliliiftung (ier
[ringe uncl eine erhÃ¶hte Krbeitsleistung cler ntniungsorgane :ur [folge hat.
[s seien hier auch (iie ?alle i-on lymphatischer Mathe-se erwÃ¤hnt, clie sich
mehr aurch entrÃ¼niiljche Zehleimhciuterscheinungen charakterisieren, sowie
iiiircli Jelinellung (ier bronchialcirÃ¼sen. [tasche [Irmi'iiiuug schon nach geringer
kÃ¶rperlicher ocler geistiger arbeit, sowie mangelhafter Â»Appetit unit schlechtes
aussehen sinci wohl konstante frschcinungeu clieses Urankheitsbilcies. Zolche
[Ã„mter machen sich in unserem hlpenklima uoraiiglich, i-orausgesetrt, rial?
(lie l(uraeit geniigencl lang bemessen wircl. > l)ie nkklimatisation macht sich
bci l(inc1ern im allgemeinen sehr rasch, immerhin hÃ¤ngt tier Li'folg eines l(ur.
aufenthaltes wesentlich non cler richtig clurchgcfiihrten .hkklimatisations-
perjocle ab. [s soll elatier jeaes l(inci, (las sich aus (Jesunciheitsriicksichten
im k-lochgebirge befinclet, (lauernci unter amtlicher [Beobachtung una |(ontro'le
stehen. Milierfolge sine] nur auf huherachtlasscn clerMorsichtsma'iregeln ZurÃ¼ck-
2uliihren. fs liegt nicht in cler Â»Absicht clieser kurZen Mitteilungen, eingehenii auf
(138 [nciikationsgebiet hochalpiner l(uren liir l(in(ler eineutrcten, ciaru ist (ier
[Dahmen elieser kleinen Â»Arbeit ru eng bemessen; cloch soll beijecler Telegenheit
aufciie woliltatigekMirkung eles '(1in-ias clerhlpen auf l(incler hingewiesen werclen,
fiir sie bihlet aas |(lima cler kiochalpen cias rationellste unci natiirlichste k-leilmittel.
â€žkommtâ€œ, lioelialiiiiies h'gieiiiselies 'tin-leuten. [uni [innerlilinili tÃ¼r lleliotlierapie niit Schulinteniat. 8'. Worin. 1856 iii ii. il. '1.
NÃ¤heres clurch rien hnstaltsaret l)r. nieci. 11.7. plant-i, It. Morit7..
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Allgemeine Notizen,
Zur Frage der Neuordnung der deutfchen Rechtfchreibung
erklÃ¤rt der Gefamtvorftand des Deuifchen Sprachvereins in
einer befonderen Entfchliefzung. daÃŸ er die gegenwÃ¤rtige Zeit
niwt fÃ¼r geeignet halte. die an fich wÃ¼nfehenswerte Verein-
fachung der deutlwenRewifchreibung durchzufÃ¼hren. Er empfehle.
den Plan auf einen fpÃ¤teren. gÃ¼nftigen Zeitpunkt zu vertagen.
NÃ¤hfeide liefern wieder die meiften deutfchen Firmen
in jeder gewÃ¼nfchten Menge. Die Zeilen iind vorbei. in welchen
man nehmen muÃŸte. was man gerade bekommen konnte. FÃ¼r
den Verbraucher kommt es heute darauf an. fÃ¼r die enorm
hohen Preife eine mÃ¶glichft erfttlaffige QualitÃ¤t zu erhalten.
Um ficher zu gehen. ift und bleibt es immer das Bette. flÃ¤)
beim Einkauf von NÃ¤hfeide bewÃ¤hrter Marken zu bedienen. um
eine Ware zu bekommen. deren Befchaffenheit man kennt und auf
die man fich verlaffen kann. Die fÃ¼hrenden Marken in der NÃ¤h-
feideninduftrie find diejenigen der Firma GÃ¼termann 8: Co..
Gutach-Breisgau. die als Idealfeide. Nefvrmfeide. Pelotvn-
Sternfeide. Halma-. Ora- und Laborafeide in der ganzen Welt
durch ihre GÃ¼te bekannt iind.

Amerikas Wettbewerb. Durch ben Krieg haben ï¬ch die
Vereinigten Staaten in den letzten Jahren aus einem aeker-
bautreibenden Agrarftaat ohne Handelsflotte mehr und mehr
in einen Induftrieftaat verwandelt. fo daÃŸ jetzt nicht nur Roh-
ftoffe und Nahrungsmittel. wie Getreide. Baumwolle. Tabak
ufw.. zur Ausfuhr gelangen. fondern bei der amerikanilchen
Einfuhr ftehen jetzt Rohftoffe und Nahrungsmittel an erfter
Stelle. wÃ¤hrend die Ausfuhrartikel. wie Zorn.. Bergwerks-
und Indujtrieerzeugniffe. bei der Ausfuhr fehon mehr als den
dritten Teil ausmachen. Unter Hinweis auf die GeichÃ¤ftsorgani-
fationen. die in den mit den Vereinigten Staaten unter anderm
in Wettbewerb ftehenden LÃ¤ndern England und Deutfchland
im Berkehrs- und Bankweien und in der Indujtrie bereits vor-
handen find. wird auch nunmehr in der Union ein organifeher
ZufammenfchiuÃŸ der Hauptinduftrien: Textil.. Maichincn-
und Ehemitalien-Jnduftrie. der HoehÃ¶fen- und Walzwerke. der
Kohlengewinnung. der elektrifchen Znduftrie. der Herftellung
von Eifenbahnmaterial und von Portlandzemrnt. der Eilen-
und Stahlwerke ufw. geplant. Es [ollen Einkaufsorganifationen
zur planmÃ¤ÃŸigen Rohftoffbefehaffung und Ablafzorganifationen
zur Hebung der Ausfuhr gegrÃ¼ndet werden. Die ..Federal

Trade Commiiï¬onâ€œ hat fich an den PrÃ¤fidenten der amerikani-
jehen Union behufs FÃ¶rderung diefer Organifationsbeftrebungen
gewandt. Bereits foll ein Fonds von einer Million Dollars er-
richtet fein. um ausfÃ¼hrenden Firmen zur Eroberung fremder
MÃ¤rkte zu verhelfen. Wenn auÃŸerdem die in Ausficht ge-
nommene Intereffengemeinfchaft der amerikanifchen Schiffahrts-
reedereien mit der Hapaggefrllfchaft in Hainburg und dem
Bremer Lloyd zuftanbe kommt. fo wird die Seegeltung der
amerikanijehen Handelsflvtte auÃŸerordentlich waehlen.
Deutfwe Chemikalien fÃ¼r Japan. In Japan hat fich
kÃ¼rzlich eine Geiellichaft mit einem Kapital von 10000000 Yen
gebildet. deren Zweck die Einfuhr medizinifwer Drogen aus
Deutichland ift. Es wird deshalb eine Einkaufskommillion aaa)
Deutfchland reifen. die vorausfichtlicb auch wegen Befehaffung
von Fardltoffen unterhandeln wird. Deutjchland dÃ¼rfte auf diefe
Weile EinfluÃŸ auf die japanifche Farbenindujtrie gewinnen. die
bisher noch keine hervorragenden Ergebniffe erzielt hat.
RÃ¼ckgang der japanifchen Staatsfchuld. Einer Staiiftit
des ..Stock Exchange Official Intelligenceâ€œ ift zu entnehmen,
daÃŸ Japan feine Schulden trotz feiner Beteiligung am Kriege
verringert hat. Befonders in den letzten Jahren hat es Teile
feiner riefigen GoldbeftÃ¤nde dazu verwandt. auswÃ¤rtige An-
leihen teilweife zurÃ¼ckzuzahlen. 1909 betrugen die gejamteu
Schulden 271500000 L. 1919 nur noch 250000000* S. Auf
den Kopf der BevÃ¶lkerung enitallen jetzt 90 8b Anteil ati-den
Nationalfehulden. eine Summe. die ihrer Niebrigkeit nach einen
Rekord gegeniiber anderen LÃ¤ndern darltellt.
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verfrhiedeiifterklrt. wie z. V. Katarrhcn, tnberlnlÃ¶fen Erkrankungen, Uftliina 7c.
haben.ioie zahlreiche ?ii-5te. Apotheker iliib geheilte .iiraute in ihren une nu-
anfgefordert zitgefaudten Mitteilungen erklÃ¤ren, uiiieie
Rotolin - Willen
vorzÃ¼gliche Elialge erzielt. ..HÃ¼ften Verfwleimung, U'.w'rf, Nachtfchiveifi,
Stiche ini RÃ¼cken u.Vruftfthnierz h'clrten auf.â€œ - â€žAppetit und KÃ¶rper ewictit

hoben fich rafch.â€œ -..*illlgciii.Wohlbeï¬ndru ftellte ï¬ck] rin.â€œ-So und Ã¤hnlich
lauten die freudigeu Anrrkennuiigrn in den Mitteilungen. SctbftberftÃ¼ndlich
ift damit nicht gciagt, daft nun auch jeder Hals: litid Lungenkranke ln feinem

ipeziellenFalle Heilung durch Nololin finden nacli, Natalia-Villen ï¬nd fiir
.FM-pro Sihacbtrlin ledcrLlpvthrke zu haben. llsNotolin:Villen irgendwo
iitthtvorriittg fein folltrn. fo fenden wir fie an direkt durch unfere Vet-fand:
apotheke jedermann gegen Nachnahme zu.
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Goethea Ver'ollkommnun ageclanke. Zollte e; mÃ¶glich fein, Goethe:
naturu-iflenfchaftlichen betrachtungen noc einen bizher unbeachtet gebliebenen Mert-
i-ollen Geclanken abtugeirinnen7 blachclem cloch Goethe; karbenlehre fchon von clen
Zeitgenoil'en als irrig erkannt urar uncl fpÃ¤ter namentlich 1-lelmholt2 a3; Zeile an ihr
tler Zeachtung cler blachi'elt genii encl empfohlen hat, uiÃ¤hrencl auf biolo ifchem Ge-
biet erkannt Wurcle, claÃŸ Goethe ein VorlÃ¤ufer DIMldI uncl clje Mrbe theorie (lea
Zchaclelz verfehlt ift, claÃŸ an cler [ntcleckung (le; menfchlichen Zi'ifchenkieferz nicht uiel
geifti ea [igentum (le: Dichter: uncl an cler â€žMetamorphofe cler kflanae" nicht: bleueÃŸ,
(la; cler 1(ritik ftanclhielte, uncl nicht: Gutea, (la: neu gen-eien Mare, gefunclen uircl?
Man kÃ¶nnte aber auch fo fragen: Zollte Goethe claz noch heute in cler Willenfchaft *l'a
fiir '[ag ebrauchte Vi/ort â€žMorphologie" fiir clie Geftaltenlehre von clen '[ieren un
kflanaen aben ichaffen uncl einbiirgern kÃ¶nnen, ohne (laÃŸ er clen Geftalten ema-
VL/efentliches hatte abgerrinnen kÃ¶nnen? Genaue kriifung 'ermag in cler *l'at au Zeigen,
(laÃŸ er :Meifelloa mehr an clen Geftalten fancl als â€žNile Geftalten (incl ahnlich, uncl keine
gleichet (ler anÃ¤ern". (lncl Nenn (liefern Vers in clem Geclicht â€žMetamorphofe cler kï¬‚anaen"
cler "reite folgt â€žUn-.l fo (leutet (jaa Ghor auf ein geheime: Gefeta", fo mag hier aller-
clirci'gc clazjenige â€žGefetaâ€œ gemeint fein, (la; im Geclachtnia als ein Goethefcher Gerlanke
fo cbt, aber (ich a1: biaturgefet: kaum aufrechterhalten laÃŸt: (laÃŸ jeclem 'erft'a'rkten
Organ ein anclrex clurch Verminclerung ent( reche, Nie clenn kein '1'ier 1-1iirner uncl :u-
leich 'ollfta'ncli e Ã¶eaahnun , keine: (tar e beaahnung uncl Zugleich liÃ¶rner haben
Ã¶nne. >18 tiefltSen Grunc'lge anken feiner botanifchen uncl :oolo ifchen betrachtun en
aber - Ã¤ie; uur-le noch kaum beachtet - hat Goethe felbft au en cheinlich (len efii lt,
(laÃŸ (lie 0rgani8men 'on uerfchieclenem Vollkommenheit; acle eien uncl clie :une 'mencle
Verrollkommnung (ich aua rage in 'on korm :u 1-'orm ch fteigerncler Verfchieclenartig-
keit cler "[eile uncl cleren uborclination untereinancler :u 8 ftemen. (Intl cliefen Ver-
yollkommnunÃŸzbegriï¬‚, cler mit clem l-laeckelfchen - Verrol kommnung beftehe in aux
nehmencler â€ž iï¬erenrierung uncl Zentralifationâ€œ -- faft aufs 1-1aar Ã¼bereinftimmt, fiihrt
Goethe an folgenclen beifpielen clurch: hinfichtlich cler blÃ¼tevpflanae mit ihrer aua um-
eoxanclelten uncl :u ZyÃ¼emen feorclneten blÃ¤ttern beftehenclen Zliite gegeniiber cler au:
auter gleichen blattartj en "1'ei en beftehenclen â€žUrgflanre", (lie Goethe einft in Garten
uncl Vi/iefen 'er eblich uchte, bi: ihn Schiller clarauf hinkt-jez, claÃŸ clie: keine Lcfahrung,
fonrlern eine 1 ee (ei; ferner fÃ¼r (la: â€žlnfekt" egeniiber cler â€žkaupe"; encllich fiir Ã¤ie
Wrbelfaule gegeniiber (lem Geclankenbilel einer Teihe untereinancler uÃ¶llig leic fÃ¶rmiger
Wrbel. ln cliefen clrei kallen (ei :laÃŸ fertige Vi/efen gegeniiber (lem â€žUr ilcl" uer'oll-
kommnet clurch Geftaltung cler err'ahnten ehrt. Such f atere 1-*orfcher haben clen Ver-
'ollkommnungabegriff mÃ¶glichit genau au fallen gefuc t, noch ohne claÃŸ lie (ich mit
.lem hbi'tammungzgerlanken hÃ¤tten befreunclen kÃ¶nnen. Der Darkiiinjiinger llaeckel
kam, M12 gefagt, uiecler auf (lie Goethefche haltung ZurÃ¼ck* Zeither aber ift claa 'er-
gellen, cla cler Veryollkommnungxbegriï¬‚ um clie gleiche Zeit in MiÃŸkreclit kam al: ein
teleologifcher, (la; heiÃŸt aueckfetrencler begriff, cler clurch Dam-in Ã¼berwunclen fei.
Mit Unrecht. Denn cliefer begrill' bereichnet, allerclinge mit einem Rusoruck urfpriing-
lich afthetifchen lnhalta, _jene beftimmte Geilaltungzart, clie in cler ftammezgefchichtlichen
[ntu-icklung aumeilt (*tatthat. (incl claaclie ftammecgefchichtlichen Drformen, "ie u-ir
fie una heute 'orftellem in clen hierfÃ¼r Nefentlichen kunkten mit clen Goethefchen â€žDr-
bilclern" iibereinkommen, muÃŸ man fagen, Goethe hat einen auch fÃ¼r unfer ftammeZ-
efchichtliche: Denken 'eruertbaren uncl Richtigen Geclanken clurch kiinltleril'che Lin-
Ã¼hlung in clie Geltalten cler blaturgebilcle treXenil erfaÃŸt. krof. V. krana, lena.
Verfuche mit clrahtlofer ielegraphie bei Tonnenfinfternjz. Wenn
fiir eine Zenclei'tation (ler clrahtlofen 'l'elegraphie eine beftimmte Waahl von kilometern
ala keichueite angegeben u'ircl, fo il't .lamit eine untere Grenee genannt, clie aunÃ¤chft
nur fÃ¼r eine beftimmte Lmpfan :methocle gilt. Rber auch bei Einhaltung cler gleichen
Lmpfangrart u'ircl clie keichu'eite aufi ftark Ã¼berfchritten, oeler es unterliegen, fallZ man
auf einer feiten [mpfangaltation beo achtet, (lie ankommenclen Zeichen :um '1'eil gan:
betrÃ¤chtlichen Zehn-ankun en. *AuÃŸer 'on clen Verhaltniil'en auf cler Zencle- uncl [imp-
fan Zitation hangt namlic :lie Giite cler racliotelegraphifchen Ãœbertragung in hohem
Ma e von (lem Zuftancl (lee Mecliume ab, claa (lie Wellen auifchen (len Ztationen au
clurchlaufen haben. [iiir clen clrahtlofen Verkehr bei 'tollem '1'age81icht ergehen ,fich
:ii-ar recht konitante Werte, (lie auch u-enigitena .ler GrÃ¶ÃŸenorclnung nach mit (len nach
(ler '1'heorie errechneten Ã¼bereinftimmen. bei Macht erhÃ¤lt man aber hautltarken, (lie
bixueilen (las Vier- bic Zehnfache cler 'lagesintenlitaten betragen. Darau: erklÃ¤rt e; (ich.
(laÃŸ haufig 'on kleinen Ztationen auÃŸergeu'Ã¶hnlich groÃŸe Reicht-.reiten gemelclet uierclen.
kei-ner ift (lie ungewÃ¶hnliche hmpfaygcÃŸarke Wahrencl cler blacht nicht konftant. lonÃ¤ekn
(ie anclert (ich meiltens unregelmÃ¤ÃŸig uncl fprunghaft. l-:inen befoncleren klat; bei cliefen
1Zrfcheinungen nimmt cler Ubergang 'om '1'age :ur blacht uncl 'on cler blacht'aum
*l'age ein. 1-lier beobachtet man einen beftimmten, fait immer in cler gleichen kolge
inieclerkehrenclen Rhythmuz. falle cliefe UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten treten um fo mehr in
(lie [rfcheinung, je grÃ¶ÃŸer clie Entfernung :Nifchen (len Ztationen ift, uncl clamit
kommen fie bei cler neueften Lntuiicklung (1er clrahtlofen '1'elegra hie immer mehr
:ur Geltun . "eben clen hautkta'rkefchuankungen fpielen im clrahi ofen Verkehr clie
atmofphari chen ZtÃ¶rungen eine unerfreuliche uncl 'wichtige Kolle. Diefe lZrfchei-
nungen beruhen auf luftelektrifchen VorgÃ¤ngen, uncl fie Ã¤uÃŸern (ich im fimpfan 8-
telephon (lurch fcharfe l(nacke ocler :ifchencle uncl broclelncle GerÃ¤ufche. Die fchar en
1(nacke rÃ¼hren Nahrfcheinlich von blittfchlagen her, clie in groÃŸer tintfernung niecler-
gegangen (incl, uno ihre 8tarke fchurankt auch *bei Zonnenaufgang uncl Zonnenunter-
gang in 'a'hnlicher Weile 'rie clie 6er orahtlofen 81 ale. Die :iichenclen uncl bro-
clelnclen GerÃ¤uiche haben ihren Gruncl in luftele trifchen Tricheinungen an (ler
Empfan [tation felbft, uncl (ie Uerclen um fo grÃ¶ÃŸer, je hÃ¶her clie .Antenne ift.
Die bei en groÃŸen krobleme, claZ kroblem cler Keichroeitenfchr'ankung uncl (las cler atmo-
fpharifchen ZtÃ¶rungen, (incl fÃ¼r (lie kraxi: Ã¤er clrahtlofen '1'elegraphie geracle nach ihrer
neueften bntuiicklung fo becleutungzyoll, uncl fie bilclen Zugleich ein fo uichtigea kroblem
(lerGeophylik, (laÃŸ ea nÃ¶tig ift, (ie naher au erforfchen. Da: laÃŸt (ich nur in aller-
grÃ¶ÃŸtem MaÃŸftab mit klilfe 'on Vielen Ztationen machen. Vor clem l(riege hatte (ich
eine roÃŸe, internationale uiilenfchaftliche Vereinigung egriinclet, clie cliefe Zufgabe
clurch iihren Wollte. Zie beabfichtigte, fz-ftematifche lltnplZn 'er-fache anruftellen, uncl
291731' follten uerfchieclene GroÃŸftationen mit uerfchieclenen ellenlÃ¤ngen Zeichen au;-
fenclen, uncl eine groÃŸe Zahl iiber [Luropa uerteilter 15m fangaitationen lollte cliefe Zeichen
nach einheitlichen [mpfangzmethoclen uncl au gleichen Zeiten aufnehmen. Zugleich
follten auch clie atmofpharifchen ZtÃ¶rungen mÃ¶glichft genau regiftriert r'erÃ¤en. li; War
bereit: allea vorbereitet, um folche Verfuche bei cler ZonnenÃ¶nlternia am 21. .hu uit 1914,
(lie eine befonclera giinftige Gelegenheit bot, clurchrufiihren, 1J: follten clie Gro Nationen
in blauen, ZrÃ¼il'el, Lariz, blorclcleich, keterabur uncl bobrinlk WellenlÃ¤ngen geben,
(lie :Riehen 1000 uncl 10000 m lagen. Der Zu: ruch cles l(rie es machte .lie Durch-
fÃ¼hrun cliefer Verfuche unmÃ¶glich. lnauiifchen line] am 29. ai 1919 Verfuche 'on
englifc er Zeite clurch efÃ¼hrt uorclen, untl :Mar unter Mituiirkung yon Qmerikanern uncl
kranaoien. 1*); hat (ic bei (liefen beltati , (laÃŸ (ler Lintritt iron Dunkelheit uncl l.icht
auf clie Ã¤rahtlofen Zignale einen groÃŸen influÃŸ hat. Dagegen :eigten (ich mancherlei
UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten. 80 konnten einige 8tationen (bi/hn, karia :lie Zeichen nur auf-
nehmen, "clio (ler Zchatten cler Zonnentinfterni: auifchen Zen e- uncl bmpfan (lation
lag; anclere Ztationen beobachteten groÃŸe Zehn-ankungen, Penn (lie Wellen clen chatten
au pafiieren hatten, uncl konnten auch Inclerungen in cler hautftarke beim Ãœber ang
'om 1-lalbfchatten :um 1(ernfchatten uahrnehmen. 1?: war biaher noch nicht mÃ¶g 'ch,
au: (lem Material eine einuranclfreie hrklÃ¤run aller bricheinun en abruleiten. [benfo
"31' ea nicht mÃ¶glich, (icher nachauueifen, o clie atmofphari chen ZtÃ¶rungen mit cler
l-'infternix in einen Zufammenhang :u bringen (incl. Zur genauen Lrforfchun (lea ganaen
Gebietez Miro ez noch Weiterer, groÃŸ angelegter Verfuche berliirfen. l,u 'rig 1'hor.
Der hÃ¶chfte Liufftieg 1m klugaeug. al; grÃ¶ÃŸte 1-lÃ¶he, .lie Menfchen
ie erreicht haben, galt allgemein bisher (lie ÃŸallonfahrt meiner 1(olle'gen Del-fon uncl
ZÃ¼ring am 31. _luli 1901, Wobei (ie nach .Angabe cle; ÃŸaro aphen bi: 10800 m auf-
ftiegen. [rft 18 )ahre fpater gelangte kohlf; am 18. 8e temÃ¤r 1919 fait ebenfo hoch,
namlich bi: 10550 m, uncl nunme r melclen amerikani che Zeitungen, (laÃŸ cler Major
Zehroecler (DeutfehamerikamerV iron Dayton (Ohio) au: mit einem 400pfercligen ba-
kere-klugteug .lie 1-lÃ¶he 'on '56000 kuÃŸ. all'o 10970 m, am 27. l-'ebruar 1920 erreicht habe.
Die Temperatur habe _43" betra en. Die 1(1eicler Murclen ge' en folche kalte elektrifch
geheiat. ln cler grÃ¶ÃŸten 1*lÃ¶he ftÃŸockte plÃ¶talich (lie Zaueri'to ufuhr, fo .laÃŸ Zchroecler
ern-ungen Turtle, ale er nach cler Drfache cliel'es fiir feine xhtmung beclrohljchen liehlera
forfchen Uoilte, clie mit [i8 becleckte Zehntebrille abrunehmen. â€žZaber cla Mar ea, ala
fanile eine fchreckliche [xplofion in feinem l(opfe ftatt. Zeine *hu en (chmeraten furcht-
bar uncl konnten nicht eÃ¶Xnet u-erclen. Lr fÃ¼hlte einen entfet: ichen huftanprall uncl
fchien :u fallen.â€œ '1'at achlich fiel er auch ohnmÃ¤chtig mit [einem kluge-:ug 'on cler
Ã¶ÃŸten l-lÃ¶he iiber 8 km hinab in einer hrt l(opffprung; clann aber cry-achte er, bekam
ie Mafchine uriecler in feine Gen-alt uncl lanclete glatt. Dem bericht wircl clie l-loï¬‚hung
beigefÃ¼gt, claÃŸ ZehrÃ¶clerÃŸ beiftung balcl beglaubigt Nerele. Diefe beglaubigung ift in cler
'1'at notNenciig, clenn cler bericht klingt ein urenig abenteuerlich, nenn man auch nicht
WeiÃŸ, uie'iel cla'on .lie Zeitungxfchreiber hinaugefiigt haben - in Rmerika (icherlich
mehr, als ea bei uns gefchehen Mare. 8e laubi 'Ferclen kann .lie 1-15he nicht elurch
(la: Zeugnia einer kerl'on. cla ein begleiter fe 1te, onclern claclurch, claÃŸ man (len Napparat
unter (lie huftpumpe bringt uncl clie [..uft fo Weit uercliinnt, bie cler Ztano (le; .Apparaten
(len er felbft aufgeaeichnet ocler (len 8chriicler abgelefen uncl notiert hat, Pieclererreicht
iit. nur clem Gracle .ler huft'enliinnug, clen ein Manometer angibt, uncl cler Lufttempe-
ratur kann man clann (lie *Fahre 1-lÃ¶he berechnen. MlerÃ¤ingx kann .lax kaum auf 100 m
genau gefchehen. cla (lie uechfelncle Warme uncl Dichte cler iiber-einanclerla ernclen
buftfchichten clie berechnung ltark beeinï¬‚ullen. ln LnglanÃ¤ Wir-:l behauptet, (laÃŸ ie [Zn -
lancler Glailher uncl Coxuell am 5. Zeptember 1862 urahrl'cheinlich 11300 m erreic t
h'a'tten - englifchem Zportgefiihl ift e: unertrÃ¤glich, (laÃŸ "rei Deutfche am hÃ¶chlten ge-
kommen fein (ollen - aber ea ift lÃ¤ngft einuanÃ¤frei nach er'iefen, claÃŸ (lie '1'em eratur-
angaben bei cliefer kahrt, Wobei ala Minimun nur _24â€œ gerne en Murclen, our-ch (lie onnen-
ftrahlung viel :u hoch (incl, fo .laÃŸ lich eine "eit geringere Zahl ala grÃ¶ÃŸte l-l'ohe er ibt.
[irit clurch clas 'on (len Deutfchen KÃŸman uncl kartfch 7. Zigafelcl um 1890 erfun ene
rhfpirationathermometer, claz amtlich 'on allen Meteorolo en al: blormalinftrument an-
erkannt ift uncl feit (lem 1(riege ron englifchen MechanÃŸcern fkrupelloe nachgemacht
MlfÃ¤. ift ea elungen, richtige 'l'emperaturmell'ungen im ÃŸallon au erhalten. bis clahin
Waren (ie al e :u hoch. brot. Dr. C. l(aÃŸner.
Noclurch entlteht (138 Durftgefiihl? >18 erfte: Ninaeichen :lea Durftez
macht (ich bei jeclem Menfchen ein trockene: GefÃ¼hl in .ler Munclfchleimhaut, clie be-
kannte â€žtrockene l(ehleâ€œ, fÃ¼hlbar. (incl cloch ift, obgleich cla8 Durltgefiihl auxfchlieÃŸlich
im Zchlunclkopf empfunclen uircl, cliefe Niuztrocknung cler Munclfch eimhaut keinesuiegx
clie Driache (le: Durliez, ebenfoiqenig wie EMI ein &Vall'ermangel in .len KÃ¶rpergerreben,
clenn ila: kliifiigkeitzbecliirfnis uncl clamit clie Durftempfinclun niirrl, Nie rlie jÃ¼ngften
Unterfuchungen l.. 1.'. MÃ¼llers clarlegen, in erfter hinie clurc eine Vermehrung tier
kriftalloiclen Zioï¬‚e im 131ut beclin t. )e mehr folcher Ztolfe, [*o 2.13.8alae, (ich im blut
befinclen, (Lefto ftarker Ã¤uÃŸert (ic cla: llecliirfnic nach cler Ãœufnahme entfprechcncler
1-'liifli keitxmengen. D11111 entfteht aber 'or allem clie Lira e, Wie e; kommt, (laÃŸ [ich
(lat. allerbecliirfniz clez blutea eracle ala â€žtrockene l(eh eâ€œ bemerkbar macht. much
rliefe 1*'rage hat (lie korfchung e lart. Da: Ilut felbft vermag natiirlich keinerlei [mp-
hnclung :u Ã¤uÃŸern, ex Mare al o nur mÃ¶glich, claÃŸ irgencleine 8telle im Zentralnerucn-
fyftem auf clen kliifflgkeitzmangel (le: [Blute: reagiert uncl ihn in einer beftimmten Neife
:ur fmpfinclung gelangen laÃŸt. (incl cliea ift, &rie ciie eingehenclen Verfuche beuiefen.
in cler '1'at Ã¤er ball. Man hat :lie beobachtung gemacht, (laÃŸ (ich Wahrencl tler Durft-
empfinclung (lie ZpeiferÃ¶hre fchneller uncl Ã¶fter :ufammenaieht al: im normalen Zuftancl,
ebenfo "ie ja auch cler 1-lunger nur clutch Zufammenaiehun en cler Magenmuakeln
fÃ¼hlbar uircl. Das, oraz wir beim Dur-ft a1: trockenes GefÃ¼hl im chlunclkopf empfinclen.
ift alfo eigentlich eine â€ž1(ontraktion8empfinclun ". Rus elÃ¶lt Niro cliefe Lmpfinclung uncl
un8 fÃ¼hlbar emacht Ã¤urch (la; Zentralner'enfz- em, un auar vermutlich an einer 8telle
im Zwifchenhirn, (lie aweifello: auf jecle unnatiirliche Vermehrung cler kriftalloiclen 1(5rper
in cler blutfliifligkeit reagiert. >13 l-'olgeerfcheinung cliefer keaktion erfol en clann (lie
Zufammcnaiehungen cler ZpeiferÃ¶hre, (lie â€žDurftkontraktlonenâ€œ, uncl clarau in uerfpiiren
Mir clie â€žtrockene 1(ehleâ€œ, cl. h. .len Durft. Mit (liefem Zufammenhang 'on bleruen-
tatigkeit uncl Duri'tem finclung erklart (ich auch (lie in cler ke el auftretenele inet'entliche
Veritarkung .lea Dur te; beim ihnblick 'on l-'liifligkeiten ocler rinken cler_- Menfchen. ln
(liefern hall ift (la: clutch clen bler'ena parat auxgelÃ¶l'te uncl in 'erfchieclener k'orm :ur Nahr-
nehmung ebrachte GefÃ¼hl (le: Dur te: clenn auch (la: Mirkfaml'terMjttel, clutch cla8 cler
KÃ¶iVe-ran ie ihm nÃ¶tigerhufnahme 'on kliifilgkeitengemahnt r'ircl. MWH'. hÃ¼tgenclorff.
in beachtenaurertec Gerlachtniagefeta. Durch Millenfchaftliche
keltftellungen ift nachgeuiefen, claÃŸ clie Geclachtnixfahigkeit cler l(incier clurch clen iib-
lichen Zchulunterrjcht in keiner Vl/eife' efÃ¶rclert u-ircl. .Rnclererieitz ergeben Verfuche
im pfychologifchen laboratorium, claÃŸ urch Geclachtniziibungen (lie [eiftunZZfahi keit
auf (la: Vierfache uncl mehr gefteigert urerclen kann. Den Gruncl cliefes mer niir igen
Verfagen: cler ZchulbilÃ¤un hat Meumann aufgecleckt. 'Der Dnterfchiecl beruht auf cler
uerfchieclenen Geifteaeinfte lung beim lernen. Nenn (Nie in cler Zchule) clie'lhbiicht
clarauf gerichtet ift, einen hernftoÃ¶* einaupra'gen, fo "ircl clutch claa Lernen cliefer Ruf:
gabe geniigt, aber bei folcher Dbung [teigt (lie [ernxefchuincligkeit nicht, (lie Gecliichtniz-
treue '.711' nicht :unerlafligen cler Umfang clea Zto ea, cler clurch nur einmaligea Durch-
nehmen aufgenommen uerclen kann, "561111 nicht an, lm Laboratorium clagegen Werclen
gan: anclerrartige hufgaben geftellt. Da irirrl 2. 13. erprobt, u-ie viele Weilerholungen
erforclerlich (incl :um erftmaligen Queuenoigherfagen einea Geclichtez, Â» vie oiele Vokabeln
bei nur einmaligem Durchlefen behalten merclen kÃ¶nnen, innerhalb Welcher Zeitfpanne
eti'a :ehn Zahlen eingepragt Â» rerclen kÃ¶nnen ufkr. 1L: niir-l alfo clie beiftungzfahi keit
(le; GeclÃ¤chtnillea nach uerfchieclenen kichtun en erprobt. Durch krÃ¼fung cler erreic ten
beiftungen uerclen kekorcle aufgeftellt. Die bficht ift ein eltellt auf Ver'ollkommnung
cler uerfchieclenen Geclachtnixfahigkeiten. Durch folche Ge Ã¤chtniziibungen, (lie (ich clen
mannigfaltigften beclingungen anpaiien laffen, kann eine tikonomifche [..emo-eife- eraielt
uierclen, eine llrfparniÃŸ an Zeit uncl Krbeit. Ghefarat Dr. Ln'gelen,
Di e aÃ¤vnateiriic'ix Coole
FWWM
181 StÃ¤nclig im (iehrÃ¤uch (161* booten Ã¶roiÃ¤e.
Ãœbersee/Z srhÃ¤irir'cfi.
. 2â€œ*
ole ll' c' .*arf nur in .ler Geflalt in .len Verkehr ï¬ebracht .-erclen, tn cler lie :ur ihn-gabe gelangt ift. 1Zeele Veranrlerun , auch a3. heile *ton Druckl'aehen irgenil'elcher hr', ift unter-(agt uncl Â» ara gerichtlich verfolgt.
0"! roller Kr' flnÃ¤ an an lleÃ¤aktlon .ierl ullrh-teo Zeitung in heipalg. keuÃ¤nltter Ita-.ÃŸe 1-7. a e anclern ZufenÃ¤ungen an clie Ge chjttrllelle cler llluftrirten Zelt-an , ebenfall. in leipzig, ru richten. - Genehmigung
U" iiÃ¤er kann nur nach JeÃ¤ermallger 'other-iger Verhaneligung mit am Rama-hau. (). ). Weber, beipaig) erfolgen. - fÃ¼r uni-erlangte [inferior-rigen an .lle 1te ktion mir-.*1 keinerlei Veranrooortung Ã¼bernommen.
(* 1920 by llluftrirte Zeitung, _1.).111/eber, heipaig.
blummer 4012.
154.13ancl. Verlag 'on _1.).117eber in heipaig, kenclnitaer 5traÃŸe 1-7.
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ÃŸebojben aus beZlem WekKZeuZ-C-uÃŸÃŸtabl, Zauber geZcbmjecIet uncl gut geg'Ã¼bt, 8pe:ia|8tab] fÃ¼r Spiral-
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Liu-p, Mine-*N3 W001--
nn'] kaÃ¤jntnbaÃ¤. ÃŸe-
kÃ¼bmteÃ¼]aubek8a]2que||e,
kaÃ¤jnjnejnatn'nngsnoï¬‚e;
500 cn Ã¼ber (Lem Meere,
'0|- MinÃ¤en gescbÃ¼int, in-
* mitten gkoÃŸer Wawnngen
' null-ini(- beipZLZ-[Zger,
bei llekcleiclen (kettajnkuten), "et-'en-
[ejÃ¤en, (jjcbt, kbeumatismns, k'nlarmni,
3|ejcn8ncl1t, kkanenlcknnknejien, auge-
meine ZennÃ¤cbeZuZtÃ¤nÃ¼e, 'Fe-"Innungz-
StÃ¶rungen, "jet-em, beber- uncl Zucker-
krankbejien, kettlejbjgkeit, lÃ¤bmungen.
mono [nom dei |ocvdenanc||un| 'on 'enenunoen
"one-cdu" 're' [nnen ale ..moi-nun.
***Zt.8|38jen
3W'. dae'.
Zcby'anxnÃ¤'Ã¤
'Widelcanntek IÃ¶vkeslcurokt. 800 m n. U.
ZeÃŸte kleilekfolge bei frlnanlcung Ã¤ez "ernen878t2m8, cler simungzorgnnÃŸ M217-, Wagen-
nncl Onrmlejcjen. [(kiegxekbolunÃŸÃŸbeÃ¤Ã¼kftjÃŸen bezoncjekÃŸ empfoh'en. Klle [(ucmiue] c'ek
Accueil. Kngenebme 7empeta'nrnerbÃ¤linizze. KnsgeÃ¤ennte '['annennocbwÃ¤'Ã¤er mit be8t-
gepflegten [7311|- um] knï¬‚wegen. MpennnsÃŸicbt. [(ukokcbeÃŸler. '|'Ã¤gljc11 knkÃŸmÃ¤ÃŸjÃŸek [(kaff-
wagen'erlcebk nach cler( [iZQnbabnsfnlionen 'kitiZee ("Ã¶llenfa1vabn).
Mel-Zeitlich eingerjcntete [(nranztalfen, "01.313, ktemÃ¤enbeime um! pÃ¼naimobnungen.
nuÃŸkunft nncj prazpelcle :In-*cb (1|- fouen'almng,
|(ljnj5cbe Knxinlf fÃ¼r innere
um' Uef'enkrankbcicen,
01....." '919 no.. .kim-1o"
'infok-.ufen1b.|'.
keieek (jet Brxflicben [inficmnngcn: 01-. d1. n n n 0 0 kei e, dinner in [Zac] KixpoWI-n,
uncl l)r. Z'koa'n an n, :nlem an .Jet 1. d'ecjiZjn. klinik in MÃ¼nchen be] [Wok. von
fjnrjcbwngen [Ã¼r (ï¬e geÃ¤amie p1175j1ca||8cne uncl Ã¤jÃ¼fefiscbe
[nfekljÃ¶ze une' oejxeegkkankbejfen ...Bequeme-un.
Unkel' [eiche]- wjklscnaftl. obeklei'nng: Motel |1- 'ï¬n-'13118 8'. Mnzien, Znnn'okju'n hnjÃŸcnbejkn in 81.8]nsien7
. me] [IWW-nen. '(nkbnnsÃ¶nn Lerne), fcknerfÃ¼k cnnÃŸenkkankc: ÃŸnnnfokil'n' WebkanulÃ¤ bek'l'oclnnooz.
l' '- u
|1u|1|er|1o|1e MÃ¶WWW-Wï¬vn
ZÃ¶nntokium
'i u r v 3 ..."8
[ZÃ¼vl-QrnÃ¶be
fÃ¼r (Jesu-"je
uncl '(ranke.
'7' fkÃ¶flnunn im "i'm-M1321'.
ocndekg.
"WJ um] '(ukbÃ¤uÃ¤ It. v'azien
[m .[M'obon dnnlaonon Sodann-nm. ano .n n* a. [cnc.
familie-n- un.- 'menue-|1. Lange.. der 'card-"wk 've-.ent in 'onen' om'anae.
log'. Umm'. mol'. com-[an. [mm-on. im." nt punk-mono "Umm-l. lnm'ednu Zulu-mm [n '[1nn.ndoodn'|||n
Zanatokjum cuizenneim fÃ¼r innere. u. 'Lernen-Kranke.
K112 'Un-mine] cler Gegenwaf'. - djÃ¤cleuken. - '[*ekkajn'cukem *- [n bcjÃ¶cn "Unkel-n infektiÃ¶: [Tela-.nme
WWU-:Mugen - KuzfÃ¼nrï¬cne "kozpekte koz'en'oz.
'
ZcbÃ¶nktek Kuf- bejltkcanknejten
>88 "erZenZ, (ier
entba'tÃŸokt cle8 (ZEW-Je _ "el-W"
ZÃ¼cjljcben ban. une] '.nffotgane
_*_ - (Licht -
8_>>a-->a->e> _
'|'nerm3'v3c1 uncl [([imÃ¤tiZener '_nftkuwt-t. - 450 m Ã¼ber Ã¤, W.
?nun-'ew nuten ("8 Katy-'Fallung Mb'. W. :
l-lcrbÃŸt 192()
Ljnfubr NmZkUvr
WitwcvÃ¤ftÃ¼cvet WjeÃ¤cranfdÃ¤u
LtÃŸte (leutÃŸcbe MnZtex-NEZZE
jm vEIEfZfen Sebjet.
Note] "WCM-*WW* Wie :chf-we jcn tnjcn '0|'
. - um! Fztokia-Ljotej -
am NaupLGqNnnoF. Nomen-'wie- xamfficnNaux. 34W Zjmme'
mit key-nieZexnon, Wan-w 'nn-F xoZWWer-Zu/ZUN. ykfï¬‚ï¬‚fÃ¶Ã¤Ã¤ek.
'* " ' ' "l-'"- "NW-Ã¶ 'WWW n. '1 'l |1et|jn8 'FW
Jacken-[..1|- . . â€œcb-0 _ak- kd_ . 1... .. ,
dne-Med . ponclmqcn | ' _ NWZ". â€ž2.x _ W- ]-kobUk-Ã¶e 1c.
ecke-[x une' ek DÃ¼ne, ?xy-1 fnkxÃ¼nnnngen .Fe- W-'eren M
Z ' _ Knannmn'Z-nnx.
e313:: [kp-XF":- QZNILWZKL DyncWM-Wan [Kufen/ke( (Fu-en eit'- XnyjwmmÃŸxinn.
Unzer Women (Ze-.11. im.) cine-.in undenlnnnk, "om-'pc'- tn'f 'nm-una annual an' finkmo.
or. "ingek'x 'turm-in., "nnenkjkcnen
(8.7."36'1.: "MÃ¼geln-ge)
8 3 n 3 t0 |-1 o m
fÃ¼kinneke-. 8toffv'ocn8o'-, "ernenk'anka, '(ukbeÃ¤Ã¼rftjge.
Cute :e'fgomÃ¤aa 'ofpf'aqunm
5 Akku. Kuzkunfudncb.
WW
(Zu-en [UF-"ne cFek cqjtMeÃ–-e MTM-nn, 5n- Wee-n, KFZ-:WWW: yon Fn/Zuenxn, K-'nxxn/eFf-_nnÃ¤- (nnxeneneZ-Lnnnnxx, (Tex "Fe-en-
7kjnk_,wdo|-ï¬o"_ â€œl â€œoowkm' [fen genannten &nn/Weiten :nxnmmennxin nnen ï¬etx- [an-F [GNTM-nk.
.wm-â€žnâ€œ,- 7Wkm" _ alâ€œ, .ste-kungen, Fat-.MÃœ- ne.; ninxcns nn hay-n.: :mp-'e gegen (JW-t nnÃ¤ â€œWerben-17"* bei-*mg
â€žmn "ik 1|'. .ink-dll...
"nf-nnenungqmunoaon 'nl' do-
.onaeur darÃ¼e'cawn'ionnq oo.-
"i-ron'cknnknï¬'en.
Die yet-le .FEZ [431-2681
Alpine-.t (.uftlcnkorf am 8k0>en,
(Joocnon)
pwjpekcc :lol-Ã¶' .lle WWW-[tune. 'kelepbon "1:80,
W
'_"W'
fÃ¼r (Fje (IjEZjÃ¤brjge [ZrnolunZZreiZe
Use-nc- NÃ¤C/em-j mm' [On-IWWâ€œ.
Wan nerwnge Zogleicn l)r08pekt mit 'karjf non (12|-
j. ", _ kernrnf: Zcbjerke 8, 2] uncl 26.
jZt Zcbier'ce i. 0vekbar:
Djs neÃ¤enxWWncFe-n Mate/Ã¤ MMM (FM Unten-kennt (Fe- â€žes-n ("n :sc/74W-
FkezN-nxjen WWW-nen UMEZÃ–CFMN, l/oknennee Megan: nu't n/Zc-n 5*-
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ï¬unï¬aux-?orkaxxÃŸ - [FORUM-"3c- WWW, xex'cnnn//jxe Mexx/Fexnxng
direktion ner 'Fe-einigten [wie's 'Un-[13118 u. kÃ¼rztenvÃ¶v,
'Un-'13
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Illuftrirte Zeitung
Gexnmtenxiebt 'on Zacl 81*. "1()lZ112 im LngaÃ¤in (1850 m WW.) 'om "abnenxee nu: gezelqen.
n " 0 n 038 Ue'tbeÃ¤ - die per'e cler nocne'pen
||1||||1."||||||||1||||||1||i|||||| Ã¶ffnet M'g-ek Feine 'fake|||||||||||||||i||||1||||||||||||||1
c'en '-'e|'8uc|1enc'en une' '.evenxfreucngen
' ' [116 Ã¤] 'clcl'Ã¤' lclcbl-
"n'e- u.[r||1|i|cl|ro|| ion 81. Mont: :537...:.YLF-Yen-.11:: 3:.
nutxung auf 3000 _]al1re :urÃ¼elcgelit. 1)n8 neue ZaÃ¤ebau: entxpriebt moclernsten Kn-
torclerungen, es entbÃ¶lt aueb elelctriaclie bielitbÃ¶cjer, elektrizelie ZÃ¤cler, DampfbÃ¶Ã¤er uncl
ein [nbolntorium. l(uren bei "euraztl'ienie, Blutarmut, Untererniibrung, Zasecloyuzelier
(kanlclieit, folgeZuÃŸtZinclen (1er Malaria, [jemaffelctionen, Ãœrterioelcleroze, l(ranlcbeiten cler
Merclauunxsorgnne, krauenlcranlclieiten (8terilitÃ¤t), Mstbma, Ueufieber, allgem. ZebwÃ¤cbe.
AuÃŸer Ã¤em KlpiniÃŸmux in Deinen uerxÃ¤iieclenxten
Formen 'or allen Dingen Colt (2 (iolktelcler),
Kommt-[811m ion 81. Worm
'1'enni3 (unter anÃ¤erm ein ZeÃ¤eclcler 7enni8eourt), korellenfixelqen in Ã¤en Zeen uncl an
clen CeW'Ã„ueern, Leif-port, keiclqtatbletilc, UnnÃ¤ern, lontaubenÃ¤cbiegen, Zebuimmen
(im ZtILerzee), Segeln, kuclern 1181.-. nu'.
Zt. Worit: unterbÃ¤lt einen kluxÃ¤ienet mit [..nnÃ¤unx auf (Lem Zee,
"nlerluntl u.'er[1[|eo|||1o in 81.1.1111: 8*- "0"â€œ "i-c' W â€œWW
reebt. Weltberiilimt :incl :eine palÃ¤st-
'Ã¤linljelien (.uxuÃŸbÃ¶ueer mit ibren klunclerten 'on Zeiten, niebt weniger berÃ¼lnnt clie
kleinen einkaolien "Ã¶l-zer mit ilirer uouÃ¶gliclien Verpflegunx. L8 lcann jene; Arrangement
'on 10 k'rx. tÃ¶glieb biz :u (len bÃ¶elizten preisen getroffen WerÃ¤en. Â»AuÃŸer-(lem sieben
[inZelZimrner, Ltagenoxolmungen une] pri'etuillen :ur Verfiigung. Ãœ n l'l a 11 r u n g 5 *
mitteln ixt alles oline l(arten ocler Lineeliriinlcung uorlianclen.
||-
81-
.Ruf uerbÃ¤ltniemiiï¬‚ï¬ixx kleinem Gebiete alle Nun-1er
c1er boebalpinen elt: "aÃ¤elbocbuualgl, Zlumen-
alpen, Zeen, korellenbÃ¤clie, Lerninamasziu, CletÃ¤clier, WalclpromeneÃ¤en. Uber allem
ein italienieeb-blauer 1-1immel, erquielcencje Luft, kloebgebirgszonne. Wit 1850 m 11.111.
ist Zt. W01Z11Z cler bÃ¶Ã¤wtgelexene monclÃ¤ne Kurort, erreiebbor iiber c1ie nunmebr
elelctritjLierte KbÃ¤tjeÃ¤ie 811m 'on Cbur ocler Ã¼ber Ã¤ie elektrizcbe Berninabnlin 'on ltnlien.
|[ll'llll'l'l'llll'l'|||lll||1"|||l|llll||||l|||||||||[l||||||||lll|||l]|l||||l|[|||"||"|||||||||[||ll[||||['||||||ll|['|||[||[|l|l|||||l|||||||||'||||||||]||||||||l'l||||||||l||[l"ll"||1'||||||||||||l|||||'||||||||||||||[ll||'l||||l|||l||||||l|||||||||[||'[||||1|||'|||||||||l|||||||||'||||||l'|'||||]||[||l||'||
die U0te|8 une penzionen von Zi. "ente
48 l-leueer fÃ¼r jeclen Knepruen eingeriebtet mit gegen 6000 [Zetten
1-1otel l-lotel
1-lotel Zelyeclere .. .. .. .. .. l-lotelLÃ¤eln-eiÃŸ (igr.1(iiel'1e)â€ž 50
"otelCaxpor ZeÃ¤rutt .. .. .. l-lotel Alb-Ina .. .. .. .. .. .. 100
Zaroy-Uotel .. .. .. .. .. .. l-lotel uljerliot-Campte'r.. .,
LngoÃ¤inerliof .. â€ž .. .. .. .. 1-10tel elleuue .. .. .. .. .. ..
"euee postlwtel .. .. .. .. .. klotelllllonopol .. .. .. .. .. ..
l-lotel ColonÃ¤er . . . .. .. 1-lotelltlotjonal .. .. ., .. ., ..
LÃ¤en-1-[otel .. .. .. .. .. .. .. [denxjon ZellauiÃŸta .. .. .. ..
1-lotel Kom-teen . . ., 1-10te18tefkani .. .. .. . . ..
1-lotel ou 1.8..: .. .. .. .. .. .. .. 300 22.- prjuat-l-lotel .. .. .. .. .. ., ,. 15.50 &klotelCentr-al . .. .. .. .. .. 1J.- pension Meierei ., .. .. .. .. .. 10 10.75
Mieterin-[Tote] .. .. .. .. .. ., 280 22.- Note-[War na .. .. ,. ., .. .. 14.50 l-lotelCampier-Campker.. .. 12.50 penzion Zolclonello .. .. .. .. 8 10.75
Note] 8>Uei2erbot .. .. ., .. 160 18.- Melclbauz-Tlotel ,. .. ., .. ,. 14.50 pension Sortmann ., .. .. ., 45 12.- penzion _]eclclin .. .. .. ,. .. .. 6 10.75
vie l-lote18 _[ulierliof unc1 Motel Cnmpter :incl in clem DÃ¶rfcben Campfer, eine eine belbe Ztuncle 'on Zt. Worit: entfernt auf cler Ztreelce Zuuretteliouze-Ziluaplana.
Q LrÃ¶kfnung nocli nndutimmt.
'curenete'tem
priuatlclinilc uncl Knztalt fiir kiebttberapie,
l)r. mecl. (). Lernbarcl.
Kmtliebe: kriuat-Lrbolungsbejm l)r. mecl. Ni. u. plante.
"Ã¶vï¬erte Zimmer in dorf It. Mont::
l-lou; LeibnitZer l-lau: 0cl1 Ute 170K
Nilla Monti 118.15 peclrolini klaus ZeliÃ¶neclc
Villa 1.8 Wuntagne klaus pluermacie Villa Zpelma
"Ã¶h'lerte Zimmer 'n bee' 8|. Mont::
Villa MÃ¼tzen Villa [nn 'i113 NolÃ¤a
Villa "eimat Milla 1.116.111: ".118 8tal11
"otel Zeiten
Crancj l-lote15t,ll-iorit2â€ž â€ž .. 400
LngaÃ¤jner-xulm 1-10te18 . 380
Zu'rettabouse-l-lotel .. .. .. .. 350
palace-Note] .. .. â€ž .. ,. .. .. 250
Carlton-klotel.. .. ., .. .. .. .. 225
1(uran3talt Clientarelln.. .. .. 175
1(ur113u3 u. (Ircl. 1-lotel cl. keine 350
(Irancl-l-lotel Ztablbacl â€ž ., .. 350
Zetten Motel 8e' ten kei-.None-
prei. 171-8.
12.-
12.-
12.-
12.-
12.-
10.75
10.75
10.75
pension.-
prei: 17m.
14,50 &l-lolel 8erninn ., ., .. .. .. ,. 45
14.- Zport-l-Lotel .. .. .. .. .. ,. .. 40
14.-- Zt.Worit2erlwf .. .. .. .. .. ., 40
14.- pension Zoos .. .. .. .. .. ., .. 16
14.- peneion rien ,. .. .. .. .. .. ., 16
14,- Ql-lotelÃŸiiren . .. .. .. .. .. .. .. Z0
14.- QpenÃŸion Zalet .. ,. .. .. .. ,. .. 25
13.50 penxion Zurlej. .. .. .. .. .. .. 15
[Betten kenzionz-
pre-'3 17".
18.-
18.-
18.-
17.-
15,50
15.50
15.50
15.50
kenzion.-
preis [in.
25.-
25.-
25.-
25.-
25.-
25.-
22.-
22.-
foren-neuen:
Cbantorelle. lioel-ialpine [rl-iolungx- unÃ¤ Ã¤iiitet, l(uren8talt
mit Â»Abteilung fÃ¼r [jÃ¤ittberepie.
Villa â€žRuf cler 14811â€œ, 1)r. mec1. K. llÃ¶ï¬‚li.
freienungeenetenen:
Milla Aurora, (nobenpenÃŸionat (geecbloxxen).
Zelmunt, 1-[oebalpine3 hygienizcbes l(inclerlieim,
l)r. mecl. Ni. u. plante, leitencjer Krxt.
Contjeerie l-laneelmenn
klaus kleluetin
"aug [..arnm
?illa Krone
Villa Seel-'Mt
klaus Certmann
Villa Zunnz-benlc
1'131!: 'kognoni
klang Mexx.
Milla am Zack
l'laue l)u "orcl
"illa *Anna u. Zilk-ia
Villa .Antonia
Villen Wilhelmine
uncl paraÃ¤jzo
FÃ¼r mÃ¶'Ã¤iierte "lien um! MoZinunxen verlange man (ï¬e Gezoncjere (ixte Gein- 0M2jcucn Verkebrzhureau 5*!, A0717!, mel-Nee onen ou/
WUUUFL (ï¬e Linxel-Nroxyelcte ooi'xer Z-Zotelx uncF NenÃ¤ioncn :Wen-Ze!,
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Iem'ec'e noe'cun't euren c||e furn're'cl'on 81, Monte, obige non-|8, 'Leizevureeu cler ZcnUejcerjzcnen fieenbannen [n der'ln u' 7, Unter
een (innen 57/58, 'LeiÃ¤ebureeu ner â€žweek-:nen 2e'tungâ€œ in berun It' 68, '(ocnstreve 22/26. 'Le'zebureeu 0derpo|||nger 'n MÃ¼nchen.
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Allgemeine Notizen,
Eine Gewichte der Heidelberger UniverfitÃ¤t. In einer
Feftjitzung aus AnlaÃŸ des zehnjÃ¤hrigen Beftehens der Heidel-
berger Akademie der Wiffenfchafien wurde mitgeteilt, daÃŸ im
Auftrage der Akademie eine auf wiffenlchaftlichem Material
aufgebaute. aber leicht faÃŸlich gefchriebene Gefchichte der Uni-
oeriiiÃ¤t Heidelberg herausgegeben wird. deren erfter Band von
der GrÃ¼ndung diefer Ã¤lteften reichedeutiiben Hochfchule bis zu
Ludwig k'. dem AbfchluÃŸ nahe ift.
ur Erinnerung an Grabber Immatrikulation an der
Leipziger UnioerfitÃ¤t, die dor hundert Jahren - am 5. Mai
i830* - itattfand. hat das Stadtgefmichtliche Mujeum in
Leipzig die wefentlichen StÃ¼cke der bedeutenden Leipziger
Grabbe-Sammlung Alfred Bergmann mit einer Autographen-
gruppe _aus der Lippefchen Landesbibliothek und der eipziger
UnioerfitÃ¤tsbibliothek, die gerade fiir Grabber. Leipziger Stu-
dentenzeit hÃ¼blihe ErgÃ¤nzungen bringt. zu einer Grabbe-
Au sit ellung vereinigt. Handfchriften des Luftfpiels â€žScherzx
K/oti iieilu-irlcencieni kZiriilulI bei (iiciit,
[LkieuniatiZnius, Diabetes, Miereii-, [Blasen-
uncl "arnleiclen, Zoabrenrien usoe.
Zrunrieriscliriiten (iurcii (las kaciiinger
Zentraldiirc), Zerliri W. 06, Wiiiielrnstr. 55.
(ieiiZanltÃ¤tOn kÃ¶lileiiÃ¶ Jamal-opium IM-
-' alle iiurmitteiauiticiieiiezbaoez
Zack [lat-er*
8|uianmut,-rienZ,-Wa en,-
iieruen|eicien,llerst0p ung,
7 :*8 fertZuckit, -kÃ¤ÃœÃœÃœleiÃœL-"W
_-____4. KheumÃ¤iiÃŸmu5.l5ctxiÃ¤s.
" â€œ' l3nmungen,Ã¶e|enir|eu1en.
ke-- Wan een'. ?We-petit
("ÃœF _
koi- 11ern-, blu-em, die.
reii- una Zwï¬‚dreaduel-
D[Ziel-bergiurmke, Xerrenlirauke
(d'enrnstbeoiker, Lnmiedungekuren), niclit oper-ï¬re "rauer-keinen u. Ir-
kioluuc-ideilÃ¶i-nlxe, bungen- iii-io] (Zeiuieamnke nuogeoakiloauei; rw gun-e
.lud-r geÃ¶ffnet. krospeiue frei. dr. ÃŸ. KÃ¶rner jr. Zain-1L. l)r. RÃ¶mer.
862c! Fiinsberg
|||||i|||illll||ll|||'l||||||l||||||||||||l||||'||[||l|||||||i||||i||||||||||||||||||l|||||||||||"'||||||i'|
irn .eiiie-o. leereeblree. 514-970 rn. Ã¶dkirietation. (Ick-[rg.-biaki'quellen-[Curort.
k'lutt'lrilckie. aroen. reelle-oki. Koblenzbure* unt! Wizards-(ter. f-'lckiten-
rtnetenbaeler. lnkialotorturn. Wee-eig' bei blelcdruckrt. krauen-
dankt-teilen. "[erx- unit kier'enlelcken. (Kick-t. Grimmen-
'ereancl "Werne ï¬‚acleanrtolten, graue. 'Kork-au.
llluetrterte kroapekte tre' Ã¤urid elle Wucr'a'tune.
iFranzensbad i
in BÃ¶hmen. _
Erï¬es Moorbad dei* Welt.
Ideales Herzbeilbad in ebener Lage.
18 KohlenfÃ¤ure-â€ž Eifeiw Glauberfalz- und Radiumhalttge
Mineralquellen zu Trink- und Oadekuren, darunter die
gtauberfalzreicbfte Mineralquelle der Welt.
Ãœberrafcbende Heilerfolge.
Kai-zeit 1. Mai bis 1. November. BÃ¤derabgabe ganzjÃ¤hrig.
Gelegenheit zu Sport un ergn gen,
Moderne Hotels. penï¬onen und KurhÃ¤ufer.
c profpekte unentgeltlich durch die Kurverwaltung. g
der' Belek-rund
[atarrlie - *mv-na - 'tieren-
rtor- Ktmung.- ZMMJIHM um' Mau-n-
." "a - - | *
u o among. qk'ppeio|gen o .n
Zucker
"vermute
.i'm-e'. e". 'Ã¼r-"lebe vaio-[ram...-
Satire. Ironie und tiefere Bedeutungâ€œ. BruibitÃ¼cke der Her-
mannsfchlacht und dergleichen geben in das Schaffen des Dichtersi
zahlreiche Briefpro-ben - vielfach fogar ungedruikte - in feine
menfihlicheii und [iterarifchen Beziehungen Einblick, Aueh der
Tatfache wird gedacht. daÃŸ es ein moderner Leipziger Dichter.
Hanns Johft. war. der Grabbe wieder dem heutigen Theater-
befucher in eindrucksvoller Weile nahegebracht hat.
Die deutfihe Zentrale fÃ¼r Erdbebenforfchung, die jim in
StraÃŸburg i. E. befand, hat ihren Sitz nach der Sternwarte
in Jena verlegt. Sie erfucht um Mitteilung jedes Erdbeben..
auch der [(hwÃ¤chiten ErfchÃ¼tterungen. nach Ort. Zeit und jÃ¤int-
lichen .irgendwie wahrnehmbaren Wirkungen. Da ferner die
Chronik aller in Deutfclpland aufgetretenen Erdbeben fiir die Zeit
bis einfelplieÃŸliit) des oerfloffenen Jahrhunderts noch manche
Lucien aufweijt. fo wendet fich die Zentrale an alle diejenigen.
die*Gelegenheit haben. alte Chroniken. KirchenbÃ¼cber, Zeit-
fehrijten und fonftige Werke einzufehen. mit der Bitte. etwa
aiifgefundene Notizen Ã¼ber ftattgehabte Erdbeben adfibriftlich
mit Quellenangabe mitzuteilen.
Eine Feftfihrift fÃ¼r Berthold -LiÃŸmann, Eine Gruppe
von Freunden und SchÃ¼lern hat f. Zi. dem Bonner Profeffor
fiir Literaturgefmiohte und VorfiÃŸenden der Literarhiftorifchen
Gefellfchaft Bonn Geh-Rat 1)!: Berthold Litzmann zum 60. Ge-
burtstag eine Feftfchrift im Manufkript Ã¼berreicht. Sie enthÃ¤lt
unter anderm folgende BeitrÃ¤ge: Prof. 1)r. C. Enders, Schillers
FÃ¼hrerfchaft ini deutfcbeii Geiftesleben; Privatdozent ])r. P,
Hankainer. Zur Genefis von Goethes Wahloerwandtfmaften;
l)r, Heinrich Saedler. Die Urform von H. Heiner. Nordfec-
bildern; Privatdozent ])r. Ernft Bertram. Nietzfihes Goethebild;
Prof.1)r.Emil Sulger-Gebing, C. FMeherr. Gedichte aus
dem Gebiete der Antike. Die Literarhiftorijibe Gefelifihaft
Bonn hat jetzt befchloflen. zur Erinnerung an die BegrÃ¼ndung
im Jahre 1905 diefe ihrem Vorfitzenden gewidmete Feftfihrift
im Druck herauszugeben.
Erleichterung der DoktorprÃ¼fung fÃ¼r Frauen. Zur Doktor-
prÃ¼fung in der Philofophifchen FakultÃ¤t genÃ¼gt das Reife-
zeugnis einer Studienanftalt oder eines Oberlhzeums. Diefe
Entfcheidung ift vom Minifter fÃ¼r Volkshildung auedrÃ¼ckliih
. . . c ...............................
...W
8.1(1 , ftp-ern
.............a.........................'....-
.
, TBâ€œ Reizt "A
iin cleutsebe [LÃ¼cker
83c] Kacben, 83c] ZaÃ¤eniiieiler Zeit-â€ž3.:,
KaÃ¤jutnbact Brambacii, Zack ÃœÃ¼rkbejrn, 836 Ljiseri,
Zac] [Lister, Zack Lotz, Zack kriecirickiroÃ¤a, Zac] [anÃ¤eclc,
Zac] Wergentbeim, Lau-Maubejm, Zac] Neuenahr, ZaÃ¤ kyrrn0rit,
83c] Keinere, Zac] &Mjicjungem 83c] Za]28cii]irk,
bagesctiritten 'correctio- ciurcki eiie vane'errreltungen uni' .turen nie Sticker-
: una lnr'uztrie-nrueigen (1*. m. v. kt.. berlin 814, Itallsclirelderstrasze 34/35.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c . . . . . . . . ..................-......-.......
llann.-li|iinilen
linie' initiierten..
Volle l'erisiari. kr. [torte.
Mucki alex. u. ktumdolcit eine eier
:jeden urn schÃ¶nsten gelegenen
StÃ¶clte iter Welt.
Inneren-Wi'
'tobertk-:rrist
kokllu,6r05.
beererutrube [J7. kroepelit :rat l..
"______
Korperpf'ege
.turen 'las-er, takt u, Zoot..
Line Krit-'tung :ur habenaliunak 'on
ok. .'okran â€œnu-u...
mit 121 Qdbi'aung. Cobunaan 12 Mur-li.
'erlag J.). bieder, [eloxi- 26.
t
83a' (ene-eck(
in Icnlesien
ist in 70iierri [(urbeirjebe.
ZKÃ–LZCUKikkÃ¶"
(turen Ã¤je stÃ¶Ã¤tjsekie ZaÃ¤e-Ueruiuitung
oÃ¤er (Lie (ZeZckiÃ¤ï¬zskeile Ã¤e: xuï¬ereins.
Ã¶ÃŸÃŸï¬Ã¼dï¬dmÃ¤
Vereinigte klaus-er
(io'kl-ioke' ...Kurven-'rote'
WieaereiÃ–kfnung:
Eolkkiotel 15. "ai :: 'turkiausliotel t. Jui-ii
Direktion i-'au'rnanru
""LlZ oem-niiuoiee l.
am* FTE-'z e.: Epox!: Fuge!
Zu deaieliert aura'. cite ami-sien GesetiÃ¶ï¬e o 'com [09 kostenfrei
- - W/ami-,nuzraxn -f 'x F k QOZDL4mxmaazeF/zm x
.iii-kee Fir/*Mereokx'auo
lilr iierroii- ii. (toni
Lv 'lauuQuM
bel Ledger-[tn, Zacbueu-Zlteuburx, plate Ã¼luoedaa-(ibbnltu-Qer..
banasekiakiliab gehÃ¶rte, iualierw lage auf einem klÃ¶beiirltekeo inmittar
eine. 15 die Fragen alten kat-kee. - K'arro'uaerbeieung. - 31W.
Zeleuadtiirig. - Mint getrennt liegenae Allen. - Loweduns.-
iuron. - Gelegenlreit au LMWtigung. - Â» 7.3 gan-.e .kabr geÃ¶ffnet.. -
kroapekrte .lui-ad (ic-n [Zenit-er or, mea. Tecklenburg.
Zonne :: Mair] :: [Zune :: ÃŸebagiickiieeif.
Zenit-el: 3 '1er,
'alrietÃ¤nerzee
:i 750 Meter i'i. U. u
Weltbeiraunter, uornekirnerk-[Ã¶kienicurork, lenniÃŸ.- 0rÃ¤ie8fer,
pri'atuiaWpai-[r in einer Kusel-:timing 'ori MW Metern.
e art:
"vote-leize eng, kei-'in
'Zotac-laminat' 138 lauent: anrtr. t2 Zeblotiplat: 4
MZoZ
Excelsior, unrnekirne: damitienkwtei,
ML08> â€žiâ€ži....i..... i... 5.......
deines-vor
WILL BWL." *tif-Ã–? MMIÃ–..7ZFL MW".
Zi. nenn: rei-..- ..freuen-..nenne:ein
51'. l'l0lL'l'Z BMJ.. ?.3.Z.L.:.'I..'i:.fik.:x
Z'l'. "0lLl'l'Z
Tevion-'tote' 'kanadaiileiiZiranilliaii nie-iu '(ur-Niukem
...ii-*3.... WFL?
83,0,."0te[ 'orneiirristen Range:
kritik urn Mailen-ee. W06. klotei. Zenit-er: N. Eur-trier
Ãœ *
____-_-
| 8 Gutes burgiirliebeu klaus, einfache, iindrkrllktigeb'erpllegung.
[MUT-Haiger kami|ien-
trau.. Ligen." Grabe-ker. â€œeine [ungenierunke.
"o-io. Sanatorium, tigte-.ÃŸen ecaiicimig.
Wut: oe. Stk/[KONZ. 855.: "LMU-*ULB
k. [l.
interetein
Wen-.ana onna Zmlrcdeniianaal.
[elpLig,
, kleinen-3888 2.
Kagel-ate veraltmllllgu.
.1...........mmcucu in lim-lieber ZÃ¶Ã¤iage. . .
'total-pension "araaiea
WWakuntluuua) lies. 1*'.td'aekan kunulon "no-07.1', [l..- (lt-lieu)
letter* ii. le'eri'iirentalirlk. Zuerlaldaiir tllr teln. lem-"rein
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getroffen worden. Die Phiiofophifche und Naturwiffenfchaftiiehe
FakultÃ¤t in MÃ¼nfter hatte fich dafÃ¼r ausgefprochen. daÃŸ die
Frauen auch zur DoktorprÃ¼fung zugelaffen werden. die auf
einer zehnftufigen hÃ¶heren Lehranftalt fÃ¼r die weibliche Jugend
das Reifezeugnis erworben haben. Diefe Zeugniffe berechtigen
fchon bisher zur vollen Immatrikulation und zur Ablegung der
PrÃ¼fung fÃ¼r das Lehramt an hÃ¶heren Schulen. Der Minifter
fÃ¼r Volksbildung erklÃ¤rt gegen diefe Auslegung keine Ein-
wendung zu erheben. Eine NachprÃ¼fung in Latein und Mathe-
matik an einer hÃ¶heren Knabenlrhule ift nicht nÃ¶tig.
Fiir die UnioerfitÃ¼tsbibliothel in LÃ¶wen, Die Reichs-
regierung wird fieb zur ErfÃ¼llung ihrer nach dem Friedensoertrag
Ã¼bernommenen Pflicht. die fÃ¼r den Wiederaufbau der Unioerï¬tÃ¤ts-
bibliothek LÃ¶wen erforderlichen Werke zu befchaffem der Unter-
ftijtzung des BÃ¶rfenvereinsfÃ¼r den Deutfchen Buchhandel bedienen.
Die Verhandlungen Ã¼ber die hiernach zu grÃ¼ndende Einkaufs-
gefellfchaft find noch nicht zum AbfchluÃŸ gelangt. Auf jeden
Fall wird es vaterlÃ¤ndifche Pflicht des gefamten Buchhandels
fein, dem Reiche die ErfÃ¼llung diefer Aufgabe zu erleichtern.
Verleihung des Voiffonnet-Vreife.. Der Preis der an der
Teehnifchen Hochfchule in Berlin beftehenden Louis-Boiffonnet.
Stiftung fiir Arazitelten und Bau-Ingenieure fÃ¼r das Jahr
1920 ift mit Genehmigung des Minifters fÃ¼r Wifienfchaft,
Kunft und Volksbildung an den Regierungs-BaufÃ¼hrer Walter
Borchert in Berlin verliehen worden. Naeh der feftgeftellten
Aufgabe foll BorÃ–ert die deutfehen gemifchten Neibungs- und
Zahnbahnen ftudierenr ihre Bauarten und Betriebsweifen kritifch
beleuchten und VorfehlÃ¤ge fÃ¼r zweamÃ¤ÃŸigen Bau und Betrieb
kÃ¼nftiger gemifehter Bahnen machen.
v. Reinach-Preis fÃ¼r Mineralogie. Die Senekenbergifehe
Naturforfrhende GefellfÃ–aft in Frankfurt a. M. letzt einen Preis
von 500 Mart fÃ¼r die befte Arbeit ausr die einen Teil der
Mineralogie des Gebietes zwifchen Afchaffenburg, Heppenheim.
Alzey, Kreuznachr Koblenz- Emsy GieÃŸen und BÃ¼dingen be-
handelt; nur wenn es der Zufammenhang erforderte dÃ¼rfen
andere Landesteile in die Arbeit einbezogen werden. Die Ar-
beitenr deren_Ergebni|fe noch nicht anderweitig verÃ¶ffentlicht
[ein dÃ¼rfen. find bis zum 1. Oktober 1921 einzureichen.
Die Vorarbeiten fiir die â€žRheinifme Rufterfchauâ€œ (Herbft
1920) nehmen rÃ¼ftig ihren Fortgangr nachdem die Stadtver-
ordnetenverfammlung KÃ¶lns in WÃ¼rdigung der Wichtigkeit der
Mufterfrhau nicht nur fÃ¼r die wirtfchaftliche Weiterentwicklung
KÃ¶lns. fondern auch anerkanntermaÃŸen fÃ¼r das gefamte Wirt-
fchaftsleben Deutfchlands die nÃ¶tigen Mittel zu der AusfÃ¼hrung
bereitgeftellt hat. Das Intereffe, das dem Unternehmen im
Zn- und Auslande entgegengebracht wird, beweift die Richtigkeit
der VorausfeÃŸungen, auf denen der Plan aufgebaut wurde.
So z. B. hat die Vorftandsfitzung der Fachgruppe â€žMeffewefenâ€œ
im Ã¶fterreiapifchen Handelsmufeum den lorporatioen Befuch der
â€žRheinifehen Mufterfchauâ€œ befchloffen, Der verfÃ¼gbare Platz
von rund 15000 gm ift nahezu fchon vÃ¶llig belegt, und es
ift damit zu reehnem daÃŸ ein Teil der anmeldenden NachzÃ¼gler
wegen Raummangel zurÃ¼exsewiefen werden muÃŸ. Die-,Rheinifche
Mufterfchauâ€œ wird aller orausficht nach tatfÃ¤chlich der Treff-
punkt des internationalen GroÃŸhandeis werden.
Der Bau des Rectarlanals wird, nawdem die Nationalver-
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Nr. 4012 154. Band
Richard Wagner. Nach einem im Auftrage Otto Weiendoncks im Jahre 1862 in Biebrich am Rhein gemalten Ã–lbilde von CÃ¤iur Willich.
DaÃŸ bighcr unbekannte Original ill zninnnncn mit der RiOai-b-Wngnct-Sannnlung Rudolph E. Hogedorns- zn dcr ez gehÃ¶ri, in den Bcï¬v des StadigeiÃ–iÃ¤zl'icbcn Mole-ums in Leipzig Ã¼bergegangen.
(Siehe den Beitrag auf Seile 658.)
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im Tale Ben Hinnon. Der Felfen glÃ¼hte. denn er hatte den ganzen Tag lang den
Brand getrunken. der Ã¼ber Juda gegangen war. Nun kam die Nacht. In der Ferne
erwachte die Stimme der Wiifte und in der NÃ¤he das Jauehzen Zerufalems. Die rÃ¶mifchen
Wachen klirrten Ã¼ber den Palafthof des Pilatus. und der Abendwind nahm Eifenklirren
und FlÃ¶teniubel. wirbelte beides durcheinander. mengte girrendes Lachen darunter und den
Wehfchrei der Verfklavten. die ihr Sklavfein fÃ¼hlten. nahm das alles in feinen Arm.
raffte und verftreute es dann Ã¼ber das Land. Ganz wahllos verftreute er es. warf _HÃ¤nde
voll in die FelfenÃ¶de am Toten Meere. und es verfiÃ¤erte und verfank und lieÃŸ einzelne
KÃ¶rner da zwifchen die Hirten fallen. die in der Nacht die Herden hÃ¼teten. dort unter die
Fifcher mitten ins Boot. in dem fie fehrvammen. Und die Menfihen nahmen die KÃ¶rner
auf. Etliche fahen mit toten Augen darauf und warfen fie beifeite. etlime hielten fie fÃ¼r
Gold und drÃ¤ngten herzu. auch
ihr Teil davon zu erhafchen. Et-
Simon. der Sohn des Kephas. den fein Meifter Petrus genannt. lag auf diirrem Felfen
F . Fiyetafee| "wma-â€žu"- ...---mx--xz-qqxx -. /Z-N-xxÂ»xx/e//x/xm//x//x////Z
Y Y? .X Z
FF Â» J
' ori- Gta-[Zap ZcÃŸro erâ€œ. f .. - zu. Sie traten in die Halle Salomonis und fanden da die andern ihrer harrend. Alle
aber muÃŸten fie auf Petrus fehen. und Jakobus fragte ihn: ..Was ift dir begegnet?"
..Jch finde die Worte noch nichtâ€œ. antwortete der Gefragte.
Es war aber auf dem Tempelhvfe ein groÃŸes GedrÃ¤nge; denn von den Verfprengten

aus den LÃ¤ndern der Parther und der Kappadozier. Lhbier. Araber hatten ï¬ch viele zum
Fefte eingefunden.
wifehen den ZwÃ¶lfen in der Halle Salomonis war es lange ftill. Es war die Stille.
die in den letzten Wochen immer unter ihnen gewefen war. weil keiner von ihnen noch in-
wendig ganz zurechtgekommen war.
Petrus faÃŸ zurÃ¼Ã¤gelehnt und fah mit glÃ¤nzenden Augen vor fich hin. Mitten in die
Stille hinein fprang er auf und begann zu reden. Seine Stimme fteigerte fich. wuchs. ward
zum Donnergrollen und iibertÃ¶nte den SturmftoÃŸ. der aus feinem GefÃ¤ngnis am Toten
Meere entwiehen war und fÃ¤b
iiber Jerufalem hinbraufte. fanl
liche aber riffen Ã¼ber ihnen er-
frhroclen die Augen auf. .,Jahve.
Jahve! Daran kleben unfer
Blut und unfere Freiheit. unfer
Mannestum und unfere Ehre!â€œ
So fpaltete Rom das Volk
in lauter Haufen.'die einander
nicht mehr verftanden.
Und Petrus [ag. Der Fels
hatte die erborgte WÃ¤rme an die
Nacht geben mÃ¼ffen. und Petrus
fchÃ¼tterte wie im Fieber. Seine
hageren Finger ftrÃ¤hlten den Bart.
und feine Augen brannten den
ewigen Sternen entgegen, Immer
auf und ab fuhr die and Ã¼ber
den Bart. und der art war
fchneeweiÃŸ geworden in der Nacht.
da der Mann erkannt. daÃŸ er
[einen Meifter verraten.
Murrend jetzt und klagend
fuhr der Wind um die Zellen Ben
Hinnons. und hinter dem Murren
drein jagte ein wahnfinniges
Kichern. Petrus fah im Geifte ein
Elendsheer, Greife am ftiiÃŸenden
Stade und MÃ¤nner mit troÃŸigen
Ratten. Weiber und MÃ¤dchen.
und alle hatten den gleichen.
bitteren Zug im Geficht. der ge-
mifiht war aus Trauer und Ver-
achtung und auf den Gefiehtern
der Weiber und MÃ¤dchen iiber-
ftrahlt ward von einer fchmerz-
vollen Reinheit. Hinter dem
Elendsheer aber kam das lange.
lange Heer der ErbÃ¤rmlichen. Die
Weiber und MÃ¤dchen waren zu
Dirnen geworden und MÃ¤nner
und JÃ¼nglinge zu Buben.
So jagten fie hintereinander
drein. und der Abendwind warf
zuletzt mit wollÃ¼ftiger Freigebig-
keit einen Armvoll um den andern
Ã¼ber Simon Petrus drein, Jetzt
einen Armvoll bitterer Klagen und
nachher zwei voller Lachen und
FlÃ¶tenjubel.
Und Petrus lag und gedachte
an den. dem er einmal hatte fagen
mÃ¼ffen: ..Du bift Chriftus. der
Sohn des lebendigen Gottes".
weil ihm jedes andere Wort zu
klein und arm erfehienen war.
das auszudrÃ¼cken. was an de-
mÃ¼tiger Liebe in ihm lebte. An
den dachte er und wuÃŸte nicht.
war der Mann fibÃ¶n gewefen oder
nicht. hatte er eine laute Stimme
gehabt oder eine fanfte. hatte nur
das eine in feinem Herzen. das.
daÃŸ der Mann von keinem iiber-
troffen ward an Liebhaben. und
daÃŸ keiner fo bitter wie er ge-
litten hatte darunter. daÃŸ ihn auch
feine Liebften und NÃ¤ihften nicht
verftanden.
Darunter hatte Petrus alle die
Tage her fchwer getragen und
hatte fich in durchgrÃ¼belten NÃ¤ch-
ten hineinzulehen verfueht in des
Mannes Werk. der gefiegt haben
follte. indem er erlag. und feinem
Werke ewiges Leben gegeben
haben follte. indem er ftarb, Viele.
viele NÃ¤chte hatte Petrus dariiber
gefonnen.
Ningend war der Mann zur
HÃ¶he des Erkennens geftiegen und ftand ani Gipfel. da er auf dem Felfen Ben Hinnons
lag. Da redete er mit Zahve und redete mit feinem Volke. redete mit feinem Meifter und
redete mit der Welt. Zeiten und VÃ¶lker umfpannend. Was zurÃ¼cllag. das war ihm geftern.
und was vor ihm lag. das war ihm morgen. ob es auch im SchoÃŸe der Zeit fihlummerte
und zehntaufend Jahre umfpannte.
In der Nacht rang fich Simon Petrus bis an den Gipfel der Erkenntnis heran.
GrÃ¼belnd ward ihm der urfÃ¤rhliche Zufammenhang bewuÃŸt zwifchen dem Geftern und
dem Morgen im Werdegange des Menfibengefrhlechts,
Da ward der Mann tiefernft und heilig froh. fprang auf. breitete die Arme weit aus. als
drÃ¼cke er einen an fein Herz. und fchritt der Stadt zu. Und als er die HÃ¶he hinanfchritt.
da ging die Sonne auf und Ã¼bergliihte ihn mit rotem Feuer,
Er fehritt einher wie ein Sieger. nickte den Armen am Wege zu. und es war ihnen
ein Gefehenk. fo wunderbar tief waren feine Augen. traf auf Nathanael und Jakobus.
reichte ihnen die HÃ¤nde. hielt fie feft und ging zwifchen ihnen fchnurftraiks dem Tempel
Weltwanderer,
Nach einer Zeichnung von A. Paul Weber.
zum fcheuen. anbetenden Demuts-
worte und ward zum rÃ¼ftigen.
ftarken. feft einherfchreitenden Be-
kenntnis. das endlich dem Aus-
druck gab. das auch die andern
alle gefÃ¼hlt. das fie aber bisher
nicht zu lagen und zu formen ver-
moiht hatten, Nun es in leuchten-
der. unantaftbarer Klarheit vor
ihnen ftand. durchbraufte es ihre
Seelen wie ErlÃ¶fungsjubel. riÃŸ fie
auf. und fie muÃŸten jeder fein
Teil dazugeben. der eine dies.
der andere das.
Wie ein Raufch kam es Ã¼ber
die MÃ¤nner. nun endlich. endlich
die Feffel von ihrer Zunge gelÃ¶ft

war. nun ï¬e felber von drÃ¼ckender
Unfreiheit frei geworden waren.
Der Jubel hallte durch den
Tempel und rief die Neugierigen
heran. Ãœber den HÃ¤uptern der

MÃ¤nner brachen ï¬ch zuckende Licht-
ftrahlen. die durch die Fenfter
kamen. fo daÃŸ es geradezu fchien.
als wÃ¤ren iiber ihnen feurige
Zungen verteilt.
Die Neugierigen hÃ¶rten eine
Weile zu. dann fagte einer ver-
Ã¤chtlieh: ..Sie find betrunken.â€œ
Da lÃ¤chelte Petrus. ..Be-
trunken? Ach ja. die Freude
macht uns trunken.â€œ Und er be-
gann von den Propheten her den
groÃŸen Plan Gottes darzutun. der
in den jÃ¼ngften Tagen vollendet
worden war und fchloÃŸ: ..MÃ¤nner.
wir find gefÃ¼hrt worden aus der
Knechtfihaft zur Freiheit. aus der
Angft zur Freude. aus dem Zweifel
zur GewiÃŸheit, und alles. alles ift
gefchloffen und vollendet in der
Liebe. HÃ¶rt es: Es naht ein heilig
Wehen allen Herzen. Die fich ihm
auftun. die werden BrÃ¼der unter-
einander. die fiÃ¤) ihm aber ver-

fchlieÃŸen. die machen ï¬ch elend.
Ob fie fich fchon zufammenrotten.
fteht doch jeglicher von ihnen ein-

fam. und ob ï¬e auch vorgeben.

Gutes zu wollen. reiÃŸen ï¬e doch
nieder und zerftÃ¶ren. - Die Men-
fchen werden LÃ¤nder entdecken und

ï¬ch die Erde untertan machen. die
Luft wird ihnen dienen und das
Waffer ihr Knecht fein. ihr Arm
wird Ã¼ber die Erde und unter die
Erde langen. und alles ift nichts.
wenn fie die Liebe nicht haben."
Er fah verzÃ¼ckt zum Himmel.
..Ihr alle. die ihr ein menfchlich
Antlitz tragt. gebt dem Geifte
unter euch Raum. der euch zu
BrÃ¼dern macht. dem Geifte. der
da heilig ift."
Und alle. die um die zwÃ¶lf
verlammelt waren. drÃ¤ngten herzu.
verftanden des galilÃ¤ifchen Fifchers
Seele und wurden eine brÃ¼derliche
Gemeinde. ob auch keiner zuvor
vom andern gewuÃŸt. - -
Ob auch keiner zuvor vom
andern gewuÃŸt!
Und wir. die wir einerMutter

Kinder ï¬nd? - Unfer Land ift
ein Sumpf. aus dem Jrrlicht-
flammen aufzucken. Taufende und
aber Taufende gehen den_ Irrlieht-
flammen nach und verfinken. Hunger und Krankheit und HaÃŸ und Wolluft fteigen wie Fieber-
atem aus dem Sumpfe auf. und unfer ganzes. groÃŸes. kindhaftes Yolk fteht am Randedes
Sumpfes und fpottet des Geiftes. den es verbannte. weil es_ihn nicht verftand. Hinter ihm
aber fchwingen feine Peiniger die Peitfche. es vollends hineinzutreiben. daÃŸ alle verlaufen.
MÃ¤nner und Weiber und Kinder. - _
Wenn aber die Not bis zum Halle geht. dann werden wir die Liebe vom Himmel herab-
reiÃŸen. uns felber reinigen. uns wenden. recken und - frei werden. Alles Ringens Ende
wird nur eines fein. eines nur. Wir werden das eine lernen in bitterfter Not und werden
es lehren in groÃŸer Freude. ..Es ift in keinem andern Heil. denn in der Liebe.â€œ
Brudertreue und Menfchentum. die unter dem Gluthauche des Wahnfinns einer den andern
zerfleifchen hieÃŸen. die zum Unrat wurden. der in der Goffe liegt. werden unter dem Segens-
blicke der Liebe zu ftrahlenden Sternen werden. die Ã¼ber aller Welt. aufgehen und Welt-
pfingften lebendig machen. Weltpfingften aber wird nicht kommen. es .fei denn zuvor deutfehes
Pfingften gewefen. - Deutfches Pfingften aber fchafft deutfrher Geift.
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?Die Jieï¬denz
ie eine Epidemie ergriff um die
fÃ¼r die Gefchiehte der Architektur
fo bedeutungsvolle Wende des 17.Jahr-
hunderts die groÃŸe Bauleidenfehaft
die deutfchen FÃ¼rften! SchlÃ¶ffer und
SchlÃ¶ÃŸchen wuchfen allenthalben empor.
und auch der unbedeutendfte Herr-
fcher mochte nicht ohne Hofarehitekten
fein. wenn auch die notwendigften
Mittel zum Bauen fehlten.- Kein
Wunder. daÃŸ ein Mann wie der im
Jahre 1719 den fÃ¼rftbifcbÃ¶flichen
Stuhl zu WÃ¼rzburg befteigende Jo-
hann Philipp Franz aus der zu hohem
politifehen Anfehen gelangten Familie
der Grafen v. SchÃ¶nborn kein
GenÃ¼ge finden konnte an dem im
Jahre 1700 als Stadtwohnung der
BifehÃ¶fe erriwteten ..SchlÃ¶ÃŸchen am
Rennweg!â€œ Dem Anfehen feiner Fa-
milie. der WÃ¼rde eines Herzogs von
Franken und Fiirftbifehofs von WÃ¼rz-
burg glaubte er die Erbauung eines
wahrhaft fÃ¼rftlichen Refidenzfchloffes
fchuldig zu fein. und fo lieÃŸ er feine
PlÃ¤ne von grÃ¶ÃŸter MonumentalitÃ¤t
durch feinen Architekten. den damals
Zur Zweihundert-Jahrfeier ihrer Erbauung am 22. Mai.
Von l)r.Rudolf Pfifter. Miinchen.
zu :ÃœZÃ¼rzburg.
begabten Techniker von groÃŸem KÃ¶n-
nen und gewaltiger Arbeitskraft in
ihm erbliclt! -
Auch der zweite Bauherr aus dem
Gefchleazte der SchÃ¶nborn follte die
Vollendung des groÃŸen Denkmals fei-
ner Familie nicht erleben. Sein zwei-
ter Naaofolger erft berief den damals
fchon berÃ¼hmteften der Dekorations-
maler. den Venezianer Giovanni
Battifta Tiepolo. nach WÃ¼rzburg.
um die groÃŸen GewÃ¶ldefresken zu
malen. - Mit [einer ganzen Familie
und einem kleinen Hofftaat zieht der
gefeierte Italiener in der frÃ¤nkifchen
Reï¬denz ein und nimmt im Schloffe
felbft Wohnung, Auf den GerÃ¼ften
im Treppenhaus und im Kaiferfaal
fchafft er. von feinem Sohne Domenico
unterftÃ¼tzt. die genialften illufionifti-
fehen Deiorationsmalereien. die Deutfeh-
land befitzt. und die den ftÃ¤rkften Aus.
dru> lebensbejahender Sinnenfreudig-
keit der Zeit darftellen. Selbft die
rokokofeindliehfte und puritanifchfte Zeit
des Klaffizismus und Ekleltizismus
konnte fich der Macht diefer Farben
33jÃ¤hrigen Ingenieur und StÃ¼ck-
Fiirftbifchof Friedrich Earl v. SchÃ¶nborn. Nach einem
Bildnis im FÃ¼rftenfaal der Refidenz.
bauptmann Balthafar Neumann. in die
Tat umfetzen. und weihte am 22. Mai 1720
den Grundftein zu einem der grÃ¶ÃŸten und
zu dem prÃ¤chtigften der deutfchen Barock-
fchlÃ¶ffer'
Die Gefrbichte diefes Baues liegt in
allen Einzelheiten mit einer Klarheit vor
uns." die fie weit Ã¼ber monographifcbe Be-
deutung hinaushebt und zu einem Dokument . , ,
deutfiher Architektur und Dekorationskunft Â» .z; q -' _.
des 18. Jahrhunderts fchleehthin erhÃ¶ht. A_ z( Neumann. der junge Architekt. muÃŸ es fich , k' - '
gefallen laffen. auf Wunfrh feines Bauherrn ..Fs i ' *M -' 1
die in Ruf und Anfehen ftehenden Fach- , I '
getroffen als Gutachter zu feinen Arbeiten g... , __â€žl_..*,.*
Stellung nehmen zu laffen; er reift felbft ' fc*
nach Paris. an die Quelle des ..guten Ge- 'i .14
frhmaelesâ€œ. um [eine PlÃ¤ne den europÃ¤ifazen - gg 7 .*. _- *F7 -
Ã– ' 'Idee-.Q *l .
Ruf genieÃŸenden â€žGrÃ¶ÃŸenâ€œ der franzÃ¶fifchen - - x. :-
Bauakadetnie vorzulegen. Der Briefwechfel
mit feinem Bauherrn aus diefer und fpÃ¤te- u*
rer Zeit gewÃ¤hrt unendliÃ¤z wichtigen Einblick . 2/
in die artbitektonifchen Arbeitsmethoden der
Zeit und das VerhÃ¤ltnis des KÃ¼nftlers zum
Auftraggeber. ein Faktor. der in der Ge-
- * . .
Mur NF .YZ/m;- K- *F'oef F1-/-
'3K- ZZYÃœ'LM >17 (AW-eiii) 77/0.
ÃœÃœ-Y'KkWnï¬W* .Vini-dit( ?WII-x "O /e
?LNB-MÃ„R'. juyfL-â€žf m'- [ /Wi t 7-'7 am
nicht entziehen! -
TreppenhausdurÃ¤odlicl aus dem ErdgefwoÃŸ.
In den fiebziger Jahren endlich ftand
das gewaltige Werk. einfrdlieÃŸlieh Platz und
Garten. vollendet da. ein ungeheurer Kudus
von Sandfteinquadern edelfter architektoni-
fcher Formung. Ã¼ber dreihundert RÃ¤ume
umfaffend. Keller. Dachraum. GÃ¤nge. die
vielen kleinen Kabinette. das weitrÃ¤umige
Treppenhaus und die Hofkirrhe nicht ge-
rechnet! - Mit auÃŸerordentlicher GefchiÃ¤-
lichkeit in die Achte einer Baftion des
17. Jahrhunderts gefiellt und zugleich als
das Bliaziel der grÃ¶ÃŸten die Stadt nach
Often verlaffenden StraÃŸenzÃ¼ge. als Platz-
flanke ein beftehendes GebÃ¤ude benÃ¼tzend und
in echt kÃ¼nftlerifiher Seldftbefiheidung eine
Kopie diefes Baue-5 als Gegenleite errich-
tend. fteht die Refidenz als Hauptwand
eines Monumentalplatzes von hÃ¶ehften rÃ¤um-
lichen QualitÃ¤ten als unerreiihtes Vorbild
auch fÃ¼r den StÃ¤dtebauer da. Die Fluchten
der InnenrÃ¤ume aber - eine Gefehichte der
- Nokoloornamentik in edelftem Material ge-
l' * fchrieben - Ã¼berwÃ¤ltigen den nachgeborenen
**"' Bewunderer durch die fÃ¼r den blutleeren
Menfchen des 20, Jahrhunderts erdrÃ¼ckende.
unerhÃ¶rt finnenfreudige. raufchend prÃ¤chtige
x . Oft t *,â€œ1
...i-1'..
1 . _*Â» ,
_Y - ,_3_ e
4.7.1.77- n tt'YZY-MNW
fchichte der' Architektur des 18. Jahrhunderts
gemembm vlc( zu wemg m Rechnung ge* Anfiibt der Refidenz von der Stadt aus.
Nach einem Stich von J. A. Berndt. 11111 1775.
Stadtfront und Ehrenhof von Nordweften.
fetzt wird. Alle groÃŸen deutfchen Barock-Architekten find aueh kÃ¼nfta
[erifch ohne ihre Bauherren nicht dentbar!
Nach dem Tode des Johann Philipp Franz erfteht nach mancher-
lei Stockungen und Hemmniffen dem Refidenzbau fein mÃ¤chtigfter
FÃ¶rderer in dcs erften Bauherrn jÃ¼ngerem Bruder. dem als ..der
deutfche Fleuroâ€œ in der Gefihichte bekannten Reiehsoizekanzler Friedrich
Carl v, SchÃ¶nborn. der die WÃ¼rden eines Herzogs von Franken.
FÃ¼rftbifehofs von WÃ¼rzburg und Erzbifazofs von Bamberg in feiner
Perfon vereinigte. einem Manne. der durch umfaffende Bildung. poli-
tifehe Macht und wirtfehaftliÃ¤ze Begabung gleieherweife geeignet war.
der; Riefenbau im Geifte reprÃ¤fentatiofter Prachtentfaltung zu voll-
en en, -
Waren es zuerft der kurmainzifche Obrift v. Welfch und die groÃŸen
Parifer. die auf die Planung nicht unwefentlichen EinfluÃŸ Ã¼bten. fo
war es unter Friedrich Carl der diefem von Wien her wohldekannte
Artbitett des Prinzen Eugen. Lukas v. Hildebrandt. der Erbauer
des Belvedere. der in der Folge waehlenden EinfluÃŸ auf die Aus-
fÃ¼hruug gewann. und deffen Hand felbft im 'einzelnen nawzuweifen
ift, Ein groÃŸer Stab von KÃ¼nftlern. Deiorateuren in des Wortes
edelfter Bedeutung fÃ¶rderte das Werk unter der Regie Neumanns.
deffen PerfÃ¶nlithleit man nicht erfaÃŸt. wenn man in ihm wie bisher
FÃ¼lle der Gefiehte! Ein Rahmen. nur denk-
bar fÃ¼r renaiffancehafte Menfehen von einer
Lebensenergie. von der wir uns nur noch
eine fchwaÃ–e Borftellung machen iÃ¶nnen!
Erft im 18. Jahrhundert hat Deutfwland feine Nenaiifance erlebt!
So gewaltig aueh heute noch der Eindruck des Werkes ift. fo gilt doch auch hier
in gewiffem Grade das Wort Gottfried Sempers: ..Wir haben das Ã¼briggebliebene
entfeelte KnoohengebÃ¤ude alter Kunft fÃ¼r etwas Ganzes und Lebendes angefehen!â€œ
Hatte der rafehe Wandel des Gefehmackes noch im 18. Jahrhundert die urfprÃ¼ngliehe
Rokokodekoration des Treppenhaufes und vieler InnenrÃ¤ume dem fiegreich vordringcn-
den Stil â€žZ1 la greegueâ€œ geopfert. fo fchlug er im Anfang des 19. Jahrhunderts eine
weit fehmerzlichere Wunde durch die Entfernung des von Hildebrandt entworfenen Ehren-
hofabfehluffes (f. Abb1ldung). der lÃ¶ftliÃ–fte Schmiedearbeiten von einer nie mehr erreich-
ten iunfthandwerkltchen HÃ¶he enthielt. Der Sinn des architektonifchen EigenmaÃŸ-
ftabes des Ehrenhofes wurde damit vernichtet. und der kÃ¼mmerllche Brunnen. durch
den unfere Zeit die LÃ¼ae fehlieÃŸen zu mÃ¼ffen glaubte. lÃ¤ÃŸt den Berluft nur um fo
fchmerzlieher empfinden!
MÃ¶chte es der Denkmalpï¬‚ege des 20. Jahrhunderts vorbehalten fein. die alte
Gefamtwirkung diefes die Baugefinnuna und architektonifehe Geftaltung-straff des
18. Jahrhunderts am finnfc'illigften verkÃ¶rpernden deutfehen Barockfehloffes wiederher-
zuftellen. wozu in erfter Linie die ehedem farbige Faffung der Faffaden gehÃ¶rt.-
Trotz der Ã¼berragenden Bedeutung des Sehloffes fÃ¼r die deutfche Kunttgefchitbte hat
es noeh keine eingehende iunftwiffenfaiaftliwe Bearbeitung erfahren. Diele Ehrenpflicht
foll zur *200. Wiederkehr des Tages der Grundfteinlegung ein der WÃ¼rde des Baudenk-
mals entfprechendes umfaffendes Werk (..Die fiirftbifthÃ¶fliche Refidenz zu WÃ¼rzburgâ€œ. als
Gefamtkunftwerk dargeftellt von Rudolf Pfifter und Richard Sedlmaier; Folkwang*Ver-
lag. Hagen i. W.) erfÃ¼llen. das uns Zeitgenoffen tieffter Armut und Erniedrigung die
EinfÃ¼hlung in eine kÃ¼nftlerifche GroÃŸtat aus Deutfehlands reichfter Zeit vermitteln fall!
den genial entwerfenden KÃ¼nft'er. fondern nur. wenn man den groÃŸen
Organifator tÃ¼nftlcrtfeher und teehnifeher Arbeit. den univerfcll
SchloÃŸ und Platz aus der Vogelfthan von SÃ¼dweften (Fliegeraufnahme),
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Eine Folge der Kohlennot: Holzftapel im Berliner Urbanhafen. Sie zeigen.
in welchem Umfange die deutfehen WÃ¤lder abgeholzt werden. um Brenn-
und Heizmaterial zu erhalten.
Die neue Zeit in Berlin: Miill- und KijchenabfÃ¤lle vor einem Haufe der
WaifenftraÃŸe. Berlin war friiher eine der fauberften StÃ¤dte der Welt;
jetzt wird die StraÃŸe ungeniert als Smuttablagerungsfta'tte benutzt. '
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Boni Streik der Binnenfchiffer: Ein Spreekahn mit Lebensmitteln wird. um Boni Berliner Miillkutfcherftreil: *Llufrc'iumunggarbeiten durch Taucher an
* diefe vor dem Berderben zu bewahren. unter dem SchuÃŸ der SicherheitZ- der SchloÃŸfchleufe. an deren Toren fich in die Spree geworfene unbrauch-
polizei von der Technifchen Nothilfe am Lehrter Bahnhof in Berlin entladen. bare Gegenftc'inde. wie alte Eimer. alte Matratzen ufw.. feftgeieÃŸt haben,
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Der SpielplaÃŸ-Werbetag in Berlin am 9. Mai: Die fporttreibende Jugend Der .SpielplaÃŸ-Werbetag in Berlin am 9. Mai: Lauf der Sportvereine
auf dem KÃ¶nigsplatz zu FÃ¼ÃŸen des Bismarck-Denkmalz. durch da5 Brandenburger Tor.
I
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Die NeukÃ¶llner Gartenarbeitgfchule: Un(erricht der Kinder iiber Garten- Aus der Charlottenburger Waldjchule: Die. Kinder bei der Einnahme
arbeiten im FrÃ¼hling. der M1ttag5mahlze1t.
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Die Pariier'Polizei geht mit Gumniiiniippeln und SÃ¤beln der.
Die Streikbewegung in Frankreia).
Kronprinzeiï¬n Margarete von Schwedem
eine Tochter des Herzogs von Connoughtâ€ž+ infolge einer
Blutoergiltung am 1. Mai im 38. Lebensjahre.
Kronprinzeifin Margarete von
Schweden.
in Leben voller Poeiie und eintragifeher Tod Â»-
das ift in kurzen Worten der Werdegang der
Kronprinzeifin Margarete von Schweden. Sie
wurde im Januar 1882 im herrlichen Schloiie
Bagihot Park, Provinz Surreh- geboren und ver-
lebte in England gliialicbe Kinderjahre. Ihr Vaterx
der Herzog von Connaught- war Soldat durch und
dureh und fiihrte im ielben Jahre- wo die Prinzeifin
geboren wurde, eine Brigade in Ã„gypten', Sein
niilitc'iriliher Dienft fiihrte ihn weit umher im Briti-
ichen Reiche. Ihre Mutter war eine Tochter des
Prinzen Friedrich Karl von PreuÃŸenh bekannt unter dem Namen des â€žroten Prinzenâ€œ und
zu feiner Zeit ein hervorragender Feldberr.
In Ã„gypten war est wo die Prinzelfin Margarete Anfang 1905 niit dem Prinzen Guitav
Adolf-.von-Sehweden zuiammentraf, und too die Verlobung ftattfand. Die Hochzeit wurde
Zum Kabinettsweehiel in DÃ¤nemark: Der neue
dÃ¤nifche MinifterprÃ¤fident und Finanzmnnfter
N. Neergaard.
Das abgebrannte Jagdhaus Schrattenau des Herzogs von Cum-
berland bei Gmunden im Salzkammergut vor dem Brande,
StraÃŸenunruhen in Paris.
l)r, Kai par Klein-
der neue Biiehoi von Paderbornt bisher Generaloiiar der
DiÃ¶zeie Paderborn. (Phat, Walter MÃ¼ller* Paderborn.)
in deinielben Jahre mit groÃŸer Praehtcntfaltung
im Sehloiie Windior gefeiert. Die Prinzelfin er-
warb fich jehnell eine groÃŸe Beliebtheit in ihrem
neuen Heimatlande. Ihre glÃ¼clliGften Tage ver-
lebte [ie in Sofiero ani Sunbe. Sie belehÃ¤ftigte
fich dort leidcniehaftlich niit dem Gartenbau und hat
auch ein Buch iiber ihre Blumenkultur heraus-
gegebene das fowohl einen praktiiehen Sinn als
auch poetiiches GefÃ¼hl eriennen lÃ¤ÃŸt. Als Malerin
hat die Fiirftin ebenfalls ein nicht unbedeutendes
Talent an den Tag gelegt. Sie liebte die SchÃ¶n-
heit in der HÃ¤uslichleit und auÃŸerhalb derielden.
Als Mutter von fiinf Kindern hat fie fich fÃ¼r die
Kinderpflege lebhaft intereifiert und auch Aus-
ftellungen mit Interieurs von rationell angeord-
neten Kinderftnben bereichert, Das GlÃ¼cb das in ihrem eigenen Heim vorhanden wart wollte
fie auch weiterverbreiten, und fie widmete [ich u. a, mit groÃŸem Zntereile der Aus-
bildung von Kindererzieherinnen.
Vom Eiienbahnerftreik in Nordamerika: Neuhorker Gelchc'iftsleute als
Ihre WohltÃ¤tigleit hat iich auf die Fiirforge fiir
kranke Kinder beionders gerichtet. _- WÃ¤hrend des Weltkrieges erreichte die philan-
freiwillige Eifenbahnbeanite.
Die GÃ¤rting in Ztalien: Ein fozialiftifeher Demonftrationszug in Mailand.
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thropifche Gefinnung der '
Kronprinzeffin ihre hÃ¶ch- i
fte Entwicklung, In vie-
len deutfihen Familien
kann man fiiberlich er-
zÃ¤hlen. was fie fiir die
deutfchen Gefangenen in
England geleiftet hat.
IhreFiirforgetÃ¤tigkeit zu-
gunften der Kriegsge-
fangenen wurde immer
mehr erweitert. und die
Kronprinzeffin ftellte fich
als ihre Aufgabe. das
Los der Hunderttaufende
von Gefangenen aller
NationalitÃ¤tenzulindern.
So hat fie z. B. leb-
haften Anteil an einer
Organifation genommen.
die zum Zweck hatte. die
Krieasgefangenen zur
Arbeit aufzumuntern.und
in Schweden hat die
Kronprinzeffin Bafare
zuni Verkauf der Erzeug-
niffe der Kriegsgefange-
nen veranftaltet. wodurch
fie Geldmittel zur Ver-
befferung ihrer materiel-
len Lage erhielten. Es
find fvmit nicht nur ihre
nÃ¤chften AngehÃ¶rigen. die
fie tief betrauern. fondern
Kronprinzeffin Marga-
rete hat auch fowohl in
Schweden als auch fonft*
wo in der Welt viele
dankbare Freunde hinter-
laffen. li.
Profeffor Carl RÃ¶chling.
bekannter Berliner Schlachtenmaler. SchÃ¶pfer des Bildes â€žGer-runn-
eo ide traut", f- ani 6. Mai in Charlottenburg im (Lo. Lebensjahre.
Die Seele der Kleinen.
Bon Hans Bauer.
Evi hat einen groÃŸen StrauÃŸ zufammen-
gepflÃ¼ckt. Roten Mohn und GÃ¤nfeblumen. blaue
Zawohl: auch Gras.
Evi freut fich unfÃ¤glich Ã¼ber den StrauÃŸ. Sie
entjihlieÃŸt fich. den StrauÃŸ nach Haufe mitzunehmen.
Anemonen uiid Gras.
Naeh einer Wegviertelftunde deucht
es Evi. der Marfch fei befchwerlieh und
der StrauÃŸ fÃ¼r ein kleines MÃ¤del recht
fehr fihwer,
Nach einer halben Stunde Weges
guckt Evi mit einiger VerÃ¤chtlichkeit auf
die Blumen. Evi amÃ¼fieren fie nicht
mehr. Evi hat fie eine halbe Stunde
beÃ¤ugen. befchnuppern kÃ¶nnen. Evi meint.
es fei nun genug. Evi mÃ¶chte fie weg-
werfen. Aber fie fÃ¼hlt: Das darf man
nicht tun. Und dann hat fie auch eine
Stunde an dem StrauÃŸe gepfliickt ge-
habt. Evi fchlendert ihn achtlos in der
Linken. lÃ¤ÃŸt ihn feine KÃ¶pfchen nach
unten lenken, Aber fie trÃ¤gt ihn weiter.
Es gehÃ¶rt ï¬ch nicht.Blumen wegzuwerfen,
Nach drei Wegviertelftunden fieht
Evi einen Schmetterling auf einer Blume
wippen. Einen groÃŸen. bunten Schmetter-
ling. Der Schmetterling gefÃ¤llt Evi Ã¼ber
alle MaÃŸen. Sie will ihn fangen. Dazu
braucht fie beide HÃ¤nde, Evi meint.
daÃŸ das Wegwerfen des StrauÃŸes
nunmehr vollauf gerechtfertigt fei.
Evi wirft den StrauÃŸ in weitem Bogen
in den Staub.
Und pirfeht fich vorfichtig an den
groÃŸen. bunten Schmetterling heran.
Der guclt. - Guckt noch einmal.
Evi fpreitet beide HÃ¤nde aus.
Dein Falter kommt die Sache nicht
geheuer vor.
Er wippt fich von dem Stengel weg
in den blauen Sommertag hinein,
Mi
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Bon der Internationalen Ein- und Ausfuhrmeffe in Frankfurt a. M. (2. bis 11.Mai): Leben und Treiben vor der Fefthalle.
tPdvt. BvedeÃ¤et. Berlin.)
(veranftaltet von Zinglers Kabinett. Spielleitung: Heinrich George): Szene aus
Oskar Kokofchkas expreffioniftifchem Drama ..Hiobâ€œ. (PhotNDa-ites. Frankfurt aM.)
Bon links naeh reÃ¤7ts: Anima (Fritta Brodl. Eros (Emmi Stefan). Papagei (Werner Keoich). Hiob
(liegend. Karl Ziftig). Kammeriungfer (hinter ihm. Margarete Swoboda). der Kautfchutmann (Heinrich George).
Mozarts â€žZauberflÃ¶te" im Heffifihen Landestheater zu Darmftadt nach den EntwÃ¼rfen von Pro-
feffor Kurt Kempin: Dritte Szene; Zimmer der Pamina. Auf dem Dirvan: Pamina (Elfe Wiihler).
(Phot. Erwin Raupp. Darmftadt.)
f Evi macht groÃŸe Au-
f geri. Guckt den leife zit-
i ternden Blumenftiel an
und den [achte entfihwe-
denden Schmetterling. . .
Und ift dann froh.
daÃŸ fie bei diefer Ge-
legenheit den StrauÃŸ
losgewvrden ift. Auf
rechtmÃ¤ÃŸige. entfchuld-
bare Weife.
o Sauberen Gewiffens
tipvelt fie nach Haufe.
Aus Laubes
Wiener Zeit.
einrich Laube war als
Burgtheaterdireltor
jÃ¼ngeren Sehriftftellern
und aufftrebenden Talen-
ten gegenÃ¼ber leicht zii-
gÃ¤nglich und lieÃŸ fich ihre
StÃ¼cke. meiftens auf Spa-
ziergÃ¤ngen. mit bewun-
dern'swerter Geduld vor-
lefen. DafÃ¼r konnte er
aber auch farkaftifÃ¤) fein.
wenn ihm etwas nicht
zufagte.
Bei einer folihen Ge-
legenheit. wÃ¤hrend der
junge Autor. der ï¬ch auf
feine geiftreichen Witze
viel einbildete. im frhÃ¶n-
ften Zuge war. lÃ¼ftete
Laube immer wieder
den Hut.
Geh. Hofrat Prof. Max Seliger.
Direktor der Staatlichen Akademie fiir graphifme KÃ¼nfte und Burd-
gerocrde zu Leipzig. die unter feiner Leitung einen groÃŸen Aul-
frhroung genommen bat. + am 10. Mai ini Alter von 55 Jahren.
[Phot. E. Hoenifid. Leipzig.)
_Dem PegafusjÃ¼nger fiel das [chlieÃŸlirh auf;
unfirher gemacht. fragte er nach dem Grund.
Bon der Kolofwka-Matinee im Neuen Theater zu Frankfurt a. M. am 11. April _x--ZÃ– , [le , _
gruÃŸen.â€œ erwiderte Laube. ..und da ich vielen
begegne. fo habe itb auib viel zu grÃ¼ÃŸen.â€œ
?kmh dem zweiten Akt. der nach des Verfaffers
Anti-ht den HÃ¶hepunkt bildete. bat der junge
pflege alte Bekannte ftets zu
Dichter um Laubes Urteil.
..Lieber Freund.â€œ fagte Laube. ..alles.
was Sie da zu erzÃ¤hlen wiffen. ift zwei.
fellos reizend. Man hÃ¶rt es immer
gerne wieder.â€œ
Und als wÃ¤hrend der weiteren LektÃ¼re
der kleine Hund des Verfaffers plÃ¶ÃŸliid
laut zu hellen anfing und diefer dariiber
unwillig auffuhr. befchwithtigte ihn Laube:
..Aber. fo (affen Sie doch das Tier-
chen. Es hat feine Witterung und will
mit feinem Bellen nur fagen: 'Haltet
den Diehl " kkÂ» ,
T beam-Anekdoten.
Aus alten Quellen mitgeteilt von Hans
GÃ¤fgen.
Bei der Probe einer Oper rief der
berÃ¼hmte Tonkiinftler Rameau einer
Schaufpielerin zu. daÃŸ fie gefchwinder
fingen follte. ..Aber.â€œ antwortete fie.
..da wird man mich nicht verftehen.â€œ -
..Was tut das." fagte Rameau. ..wenn
man nur meine Muï¬k verfteht.â€œ
Man hatte eine gewiffe Oper fchon
oft wiederholt. und immer hatte ï¬e nicht
gefallen wollen. Der Komponift glaubte.
das Publikum habe nicht Zeit genug ge-
habt. feiner Mufik Gefebmack abzuge-
winnen. und fagte: ..Die Frucht ift noch
nicht reif!â€œ Eine Sihaufpielerin ant-
wortete ihm fehr bvshaft: ..Und doch
ift ï¬e gefallen.â€œ
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Die Hagedornfche Richard -Wagner-
Sammlung. / Bon l)r. Walter LangeA Leipzig,
CÃ¤rilie Gehen Richard Wagners Lichlingsfrhroeftcr_(oerehe-
liebte Ed. Aoenarius). Nach einem Paftell von E. B. Kietr
(Paris, November 1844), Zâ€œ.
.
Trauer erfÃ¼llt unfere Herzern wenn wir erlebenp daÃŸ
die Ankaufsmittel deutfrher Mufeen und Bibliotheken
unter dem Zwange der FinanznÃ¶te unferer Gemeinwefen
fchmerzlichfte Abftriche erfahren oder ganz geftrithen wer-
den, ftatt daÃŸ fie entfprethend der Steigerung der Koften
auf jeglichem Gebiete wefentlich erhÃ¶ht werden. Ingrinrrn
erfaÃŸt uns, wenn wir fehen- wie deutfches Kulturgut um
fchnÃ¶den Zudaslohn ins Ausland oerfrharhert wird. wie
deutfche wiffenfthaftliche Jnftitute bei Berfteigerungen oder
VerkÃ¤ufen als ernftliche Bewerber faft vÃ¶llig ausfcheiden.
Inmitten diefer troftlofen Erfrheinungen muÃŸte es wahr-
hafte Freude auslÃ¶fen. daÃŸ die Stadt Leipzig die Richard-
Wagner-Sammlung des 1917 oerftorbenen Hamburger
Kaufmanns und Wagneroerehrers Rudolph E, Hagedorn
im Ganzen erwerben konnte dank dem Entgegenkommen
Jofef Tichatfrhea als TannbÃ¤ufer im Venusberg. Originalzeiwnung
von T. Tifcbdcin, Roftock, 1859.
Frau Johanna Zachtnarrn, geb, Wagner. Tochter Albert
Wagners, des Bruders Richard Wagners (dramatifcbe
SÃ¤rrgerinlr dic erfte Elifabcth inr â€žTannhÃ¤uferâ€œ.
nicht eingerechnet. die dern Betrachter einen Begriff don
der Bosbeit und Borniertheit geben. gegen die der
Meifter fich ftÃ¤ndig zu behaupten hatte. Als Hauptftiia
ift das auf der Titelfeite diefer Nummer wiedergegebene
OriginalÃ¶lgemÃ¤lde von CÃ¤far Willich zu nennen. das
diefer 1862 im Auftrage des ZÃ¼richer Freundes Otto
Wefendonck in Biebrieh am Rhein malte. Es zeigt uns
den nahezu FÃ¼nfzigjÃ¤hrigen, der in jenen Zulitagen in
glÃ¼cklichfter Stimmung an feinen â€žMeifterfingernâ€œ kom-
ponierte, In feinen Briefen an Minna, feine erfte Frau-
und an Wefendoncks fpricht er feine Freude iiber das wohl-
gelungene PortrÃ¤t aus. SpÃ¤tere in feiner Selbfthiographie,
urteilt er wenig gÃ¼nftig Ã¼ber Maler und Bild,
Wagners Anregungen auf die bildenden KÃ¼nfte belegen
zahlreiche Originale und Reproduktionen von fzenifchen
und dem gegen Valuta- und andere
Spekulationen gefeiten Idealismus der
Urenkel jenes Dichters Friedrich Hagedorn
aus der erften HÃ¤lfte des 18. Jahr-
hunderts.
Die gegenwÃ¤rtig in einer Gefamt-
ausftellung im GroÃŸen Feftfaale des Alten
Rathaufes, int Stadtgefehichtliwen Mu-
feum Leipzigs, zugÃ¤nglich gemachte Samm-
lung, Ã¼ber die eine kleine, gut ausgeftat-
tete Feftfebrift. â€žRichard Wagners uni-
oerfale Bedeutungâ€œ, von dem Berfaffer
diefer Zeilen AuffchluÃŸ gibtr ift letzten
Endes ein KulturdenkmalW das der um-
faffenden geiftigen Wirkfamkeit des Bah-
reuther Meifters gefetzt wurde. ihn nicht
nur als-'EinzelperfÃ¶nlichkeid auch nicht
bloÃŸ als deniallen vertrauten Mufik-
dramatiker erfchauen lÃ¤ÃŸt, fondern feine
auf alle Lebensgebiete, auf Staat und
Politik, auf Kunft'und Wiffenfchaft. Ge-
[ellfthaft und Erziehung, Philofophie und
Religion ausftrahlende ktbd'pferifche TÃ¤tig-
keit vergegenwr'irtigt.. Dies war wieder-
um nur mÃ¶glich wenn die Sammlung
fich nicht auf Wagner befchrÃ¤nkte, fon-
dern die geiftige Umwelt, die auf den
Meifter einwirkte. auf die er felbft durch
fein Schaffen zurÃ¼ckwirkter BerÃ¼elfiehtigung
fand. So ergab fich eine unioerfal an-
gelegte Sammlung als ideale Grundlage
fÃ¼r eine Art Forjthungsinftituy das fich
die Erkenntnis des gefamten 19. Jahr-
hunderts- feiner Vorbereitungszeit in
Klaffizismus und Romantik und feiner
Jofef Tirhatfrbea (Dresden) als Rienzi (l Akt). Tichatfrheck
war der erfte Heldentenorp der den Nienzi fang, eberrfo
auch der erfte TannhÃ¤uler und Lobengrin,
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Der Zufchauerraurn des Alten Theaters in *Leipzig *um 1830. Zeichnung und Lithographie don-Thiele. Das Blatt
trÃ¤gt die Ãœberfrbrift: ..Innere Anfieht des KÃ¶nigl. Hoflbeatcrs zu Leipzigâ€œ und unten eine Krone.
Auswirkungen in das 20. Jahrhundert hinein
zur Aufgabe machen muÃŸ, dabei Wagner
immer als den geifti-
gen Mittelpunkt feft-
haltend.
Unter diefem BliÃ¤-
punkte lieÃŸen fich die
Stoffmaffen der Samm-
lung Ã¼berfichtlich an-
ordnen. An erfter Stelle
wÃ¤re das Material zu
wÃ¼rdigen, das fich aus-
frhlieÃŸlirb mit der Per-
fÃ¶nlichkeit Richard
Wagners befaÃŸt: feine
Schriften und_Dichtun-
gen in Erftausgaben,
Varianten und Gefamt-
ausgabemk die biogra-
phifchen Werke deutfrher
wie fremder Sprache,
die Briefpublikationen
in etwa 40 BÃ¤nden-
die Partituren. Klavier-
auszÃ¼geâ€ž Einzeleditio-
nen einfchlieÃŸlich der
Lied- und Klapierkom-
pofitionen. Die mehrere
hundert StÃ¼cke zahlende
PortrÃ¤tfammlung birgt
allein iiber 70 Wag-
nerportrÃ¤te, die zahl-
reichen Karikaturen
Englifrhe Karikatur (Original) auf Richard
Wagnerx bezeichnet; 1*). (ii. 1873. (Der KÃ¼nftler
heiÃŸt Giron.)
der junge Richard Wagner in ihm zum" erflen
Male mit eigener Kompofition zur Auffuhrung
gelangte,
Zwei MÃ¶glichkeiten
waren gegeben, die
Stoffmaffen derSamm-
lung in einerAusftellung
Ã¼berfichtlia) anzuord-
nen: einmal ein ana-
lotifcbes Verfahren, das
den Inhalt der Samm-
lung in feine Beftand-
teile auflÃ¶fte. oder ein
fhnthetifches Verfahren,
das die oerfrhiedenarti-
gen GegenftÃ¤nde inein-
anderfcbob. um fo ein
mÃ¶glichft treuesr an-
frhauliches Bild des fee-
lifrhen Lebens. der gei-
ftigen Beziehungen zu
aeden.DerReichtumder
Sammlung wie auch be-
deutfame HÃ¶hepunkte in
des Meifters Leben bo-
ten willkonrmenen An-
laÃŸzulÃ¤ngeremBerwei-
len bei einzelnen Aus-
ftellungsgruppen, Sie
ermÃ¶glichen dem Be-
frbauer ein geruhiges
Ãœberfehauen des Ablau-
fesdiefes Meifterlebens.
EntwÃ¼rfen, Figurinen, KoftÃ¼mjkizzen wie
freien Darftellungen von Szenen und
Geftalten [einer SchÃ¶pfungen. Weit Ã¼ber
100 MÃ¼nzen, Medaillen und Plaketten
behandeln allein Wagner 85mg( neben
Geftalten feiner Werke, WagnerftÃ¤tten
und Freunden.- Nicht zu oergeffen die
reich ausgeftattete Autographengruppe, die
DokumenteeignerHando mMeifter,feiner
Familie* von Freunden. egnern und an-
deren bedeutfamen PerlÃ¶nlithkeiten enthÃ¤lt.
Wie den Meifter [elbftr berÃ¼afichtigt
die Sammlung alle Freunde, MitkÃ¤mpfer,
Gegner und VorlÃ¤ufer. Auch fie find in
Werken,Biographien,Briefen,Memoiren.
Autographen, Originalaufnahmen und
Bildern vertreten, vor allem auch feine
KÃ¼nftlerx von denen zwei, Tichatfcheck (der
erfte Nienzi, Erik und TannhÃ¤ufer) und
Niemann (der TannhÃ¤ufer von Paris 1861
und erfte Bayreuther Siegmund 1876)
bier wiedergegeben find. Seine Nichte
Johanna Wagner, oerehelichte Fachmann-
die Tochter des durch zahlreiche Briefe
vertretenen Bruders Alberhtritt uns gleich-
falls in Originalphotographie entgegen.
Schon 1845, hei der Erftauffr'rhrung des
â€žTannhÃ¤uferâ€œ in Dresden, oerkÃ¶rperte
fie die Elilabeld. - Aus der FÃ¼lle von
Lithographien, Stichen und Schnitten, die
uns die WagnerftÃ¤ttemin- und auslÃ¤ndifche
bedeutende Theater oergegenwÃ¤rtigen, [ci
hier nur eine heute wenig bekannte kolorierte
Lithographie herausgehoben. die unfer lie-
bes Altes Theater darftellt in der Zeit- da
Albert Niemann als TannhÃ¤ufer (lo auch in den Auf-
fÃ¼hrungen in der Kallerlicherr Oper zu Paris am
13. und 16. MÃ¤rz 1861).
_ _.-
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[I l) iii/A l? l) C l] C t] lZ'. k. / Win meinten Manne/i127.
enn es, wie es heute nur :u
oft (len Anschein hat, eine
ZÃ¼ncie ist, mit einem Zilci auch
(lem l(unstfremÃ¤en hreucle 2U machen,
clann e- aber nur ciannl - ist cler
MÃ¼nchener Maler LowarÃ¶ Cucuel so-
gar ein sehr groÃŸer ZÃ¼nÃ¤er. lst es
(loch cler l-lauptaweck seiner Zilcler,
im beschauer angenehme, erfreuliche
LmpfinÃ¤ungen :u wecken uncl ihn (tas
*frÃ¼he uno Quali/olle ces Alltags, 'or
allem eines Alltags 'on heute, fÃ¼r eine
Weile vergessen :u machen. Zonne,
kicht, bunte l7arben, schÃ¶ne hormen:
(las sin-:l oie hauptsÃ¤chlichsten [Lle-
mente, aus clenen Cucuel seine ÃŸilcier
aufbaut, [incl es ist beinahe selbst-
qerstancllich, (laÃŸ ein Maler (ier Un-
beschwertheit, eier Anmut, (ier hÃ¼lle
uncl >23 GlÃ¼cks (las Weib :um Mittel-
punkt seiner ZehÃ¶pfungen macht. Une]
Zwar (Las Weib in seiner â€žentwickelt-
stenâ€œ horm: als elegante l)arne, aber
auch im paraciiesischen Zustanel, cler
freilich nie einen Augenblick 'er-
gessen laÃŸt, 638 es nicht Maturwesen
sincl, (lie in (len Nalclteichen 06er
am Zeeufer baÃ¼enÃ¤, spielencl 06er
ruhencl sich xrergnÃ¼gen, sonelern (ii-08-
stacltclamen, ciie nur fÃ¼r ein ZtÃ¼nclchen
(lie â€žl(ulturâ€œ abgestreift haben.
l:*.s ist sehr wahrscheinlich (um
nicht Zu sagen, sicher), (FaÃŸ Yiele beim Zetrachten Ã¤ieser ÃŸilÃ¤er fÃ¼r ein paar
Augenblicke stutZig werclen nnci sich fragen: ill/ie, sinÃ¶ clenn alas nicht Ar-
beiten (les MÃ¼nchener lmpressio-
nisten l.eo put!? "un, (*liese
Zweifel sincl nicht gan: unberech-
tigt; cienn gewisse Ahnlichkeiten
bestehen in cler lat. Aber sie
sincl nicht etwa nur *ZufÃ¤lligkeitem
sonÃ¤ern haben einen bestimmten
(Zrunci. l)ie Zache 'erhalt sich
nÃ¤mlich so: [alwarci Cucuel hat
bis vor etwa Zehn _lahren so gut
wie gar nicht gemalt. [Zr war bis
(iahin Zeichner fÃ¼r blÃ¤tter in 8er-
lin, paris unci konclon, uno Zwar
waren es kast ausschlieÃŸlich Motiye
aus cler (Jesellsrmaft ('l'heater, ZÃ¶lle,
l)iners usw.), (lie er sorgfÃ¤ltigst
ausfÃ¼hrte, ohne Ã¤aZ freilich cliese
sehr geschickten Arbeiten irgenclein
scharfer profiliertes (iesicht Zeigten.
l)a fÃ¼gte es eines schÃ¶nen Zommer-
tags (ier Zufall, cler in cliesem
hall Zchicksal gewesen ist, (laÃŸ
Cucuel auf einem Zehlosse mit
[eo put: :usammentrah l)er [in-
ciruck, eien Cucuel yon cler l(unst
(iieses temperamentyollen, sinnen-
frohen ZÃ¼cltirolers empfing, war so
ill/alonymphen.
'l'Ã¶chterchen (les KÃ¼nstlers.
stark uncl ZwingenÃ¼, (laÃŸ er eben-
falls :u malen anfing. Ãœberfliissig,
:u sagen, (laÃŸ er im [Kanne seines
Meisters stanci, (ier ihn _ja erst Zum
Maler gemacht hatte. Uncl put:
selbst ist es im iibrigen gewesen,
cler im Angesicht (ler ersten Mer-
suche Cucuels (liesem riet, bei cler
Malerei Zu bleiben. Cucuel war klug
genug, (iiesem yerstÃ¤ncligen Kat Zu
folgen. Niro man sich also noch
wunciern, clalZ er nicht uerleugnet
uncl auch nicht 'erleugnen kann uncl
will, woher (les Negs er gekommen
ist? l)as ist fÃ¼r ihn so wenig eine
Zchanoe, wie es ciie kÃ¼nstlerische
l-lerkunft irgencieines ancleren ist.
Auch nie grÃ¶ÃŸten KÃ¼nstler stehen
auf (len Zchultern ihrer MorgÃ¤nger.
Unci irgencleines Menschen John muÃŸ
jener sein.
Man wÃ¼rcle aber rien ZilÃ¤ern
Cucuels bitter unrecht tun, wollte man
es (labei bewencien lassen, (FaÃŸ sie
:ur (iefolgschaft l.eo putxens ge-
hÃ¶ren. Zie sinci tatsÃ¤chlich mehr.
a, h. etwas ancieres. Zchon in (ier
Technik unterscheiclen sie sich heute
ganZ wesentlich 'on (len putZschen
ZilÃ¤ern. Auch ist [Int: allmahlich
:u ancleren Motiven Ã¼bergegangen
uncl viel ernster geworÃ¤en, wahrencl
Cucuel heute mehr clenn je cler Maler eines monoanen Arkaclien ist. (incl
clann ist (lie l(unst Cucuels in nie] hÃ¶herem (iracle international, als es (lie
'on put: :u irgencleiner Zeit ge-
wesen ist. l)ie schicken, eleganten
Moclelle Cucuels, nie 'on (les
Malers (inacien ein stillbeschauliches
blumenclasein fiihren, sincl nicht,
wie so manches MÃ¤clela/on putZ,
speeifisch mÃ¼nchnerisch, sonÃ¶ern sie
nÃ¤hern sich einem internationalen
lypus, cler in Amerika uncl [ng-
lancl, soweit nicht CrÃ¼ncle Ã¤er prÃ¼-
(lerie clagegen sinci, ebenso Verstan-
rien uncl geschaut wirci wie in
Miinchen ocier in Wien ocler in
Kom,
[s ist (ier *lg-[nus (les jungen
Weibes, ciessen kebensberuf sich
clamit erschÃ¶pft, hÃ¼bsche Kleiner
mit SraZie :u tragen ocler sie mit
Anmut (unci etwas pikanterie) ab-
:ulegen. [incl auch sonst wirel es
gern in rien Mittelpunkt 'on Mer-
anstaltungen gestellt, cieren letxter
Zweck cler heitere, sorglose ke-
bensgenulz ist. 50 wire] es :um
Z7mbol Ã¼ieses letxteren selbst,
aber nicht etwa in sybaritischer
AusÃ¼eutung, sonÃ¤ern in einer recht
"ach oem l)iner.



l)ie RÃ¼ckkehr,
harmlosen Gestalt.
anciers sahen.
Auch (ier ausgesprochen internationale Charakter cler ÃŸilcler Gucuels, clje
eigentlich alle mehr orier weniger Ztilleben sinci, wircl ohne weiteres uerstancilieh,
wenn man ciie wichtigsten Ã¤uÃŸeren Umstanele seines hebens kennt. Gueuel,
(lessen Vorfahren franrÃ¶-
sischer l-lerkunft waren
- sollte ciauon nicht
auch etwas auf seine l(unst
iiber-gegangen sein? -
ist 1875 als Amerikaner
in Zan hr-anrisko ge-
boren, [Zr bereiste spÃ¤ter
ein groÃŸes ZtÃ¼ck unserer
Lrcie, war in lneiien, _]a-
gan, China une] Afrika,
:clbstuerstiincilieh auch
in (len wichtigsten [..Ã¤n-
elern Luropas, unci ar-
beitete eiann, wie schon
erwÃ¤hnt, fiir 'erschie-
(lene ZlÃ¤tter. Zeit 1893
lebt er ganZ in Luropa
uncl seit einer Reihe uon
]ahren in Miinchen, wo
er rasch uiele hreuncie
gewann. l)och sincl
seine ÃŸilcier auch in hinrei-
(leutschlanci, in l-lollancl,
in (Jen norclisehen Ztaa-
ten, in Amerika usw. Zu
fincien. [incl in eien
b/liinchener Ausstellungen
sinei sie lÃ¤ngst ein l-*aktor
Ls mÃ¼ÃŸten merkwiirclig konstruierte Augen sein, (lie (las
geworeien , ohne (len
man sie sich fast nicht
mehr (ienken kann.
Wan erwartet seine Zil-
ln eien l7erien,
unZuganglieh, unci Zwar, was besonciers wiÃ¤itig ist, auch eiann, wenn eias Zu-
kÃ¼nftige lÃ¤ngst Vergangenes geworcien ist. k'iir (lie Allgemeinheit uerstÃ¤nci-
lich uncl ciaciureh [igentum (ier h/lassen wercien neue. Lrrungenschaften nur
ciurch (lie geschickten Verwerter, clie rien lcleen (ier ÃŸahnbrecher erst eiie
praktische ÃŸrauchbarkeit geben. Wan unterschÃ¤trt (iie ÃŸecieutung cler Arbeit
eiieser AusmiinZer eies
Goleies (ier Genies in
(ier Kegel uiel :u sehr,
l)ie ganZe Arbeit (ier
l7iihrer wÃ¤re umsonst.
wenn es nicht immer
welche gabe, (lie sich
fiihren lassen uncl cla-
(iureh, ciaÃŸ sie (ias tun,
ciie schwer Zu bewegencie
h/lenge fiir (las "ene ge-
winnen. Auch Gueuel
ist ein solcher Kier-
werter, (ier (lie [r-
rungenschaften cies lm-
nressionismus auch (lem
Ztumpfsinnigsten plau-
sibel uncl schmackhaft
gemacht hat. hflan muÃŸ_
ihm ciafÃ¶r ebenso clank-
bar sein wie fiir clie
eingangs erwÃ¤hnte *lat-
same, ciaÃŸ er ciie l(unst
in eien l)icnst (ier hreucle
gestellt hat. [in groÃŸer
'i'eil (ier moeiernsten
l(unst ist Qual uncl
l'einigung. l-lier aber
ist cias Gegenteil. liaben
wir also nicht Gruncl
genug_ uns (lieses weiÃŸen
Naben ru freuen? "ur
schacie, ciaÃŸ er .in
(ier stets mit ?rentiert l)eutschlanci so wenige
trnci ist nie enttÃ¤uscht. seinesgleichen hat. Uns
l)as ist betrÃ¤chtlich mehr, NÃ¶te wohlcr, wenn 65
als man uon sehr uielen MÃ„RZ wÃ¤re. Wan (jÃ¶rf
sagen kann. (ins natiirlich nicht so
k'reilich: wer .lie Verstehen, als seien wir
l(unst nur nach ihrem Ã¼berhaupt gegen jecic
Gehalt an hortschritt- ..5>Wekc**l(on5t. Durch-
]iehem wertet, cler wire] picknick. aus nicht. l)ie groÃŸe
ÃŸileier wie (lie aon Cu. unci ernste l(unst wirci
cuel raciikal ablehnen miissen; allerclings mit ihnen noch lausencle, eiie nicht immer auch ciie erste sein. (.lncl bei unserer schweren Art wercien wir in
besser uno nicht schlechter sinci. Nas ciann iibrigbliebe, kann man sich
ungefahr norstellen; otier uielmehr: es laÃŸt sich kaum auscienken, wie Ã¶ci
une] nÃ¼chtern in ciiesem halle (lie Welt wercien mÃ¼ÃŸte. l)enn fast alle ÃŸilcler,
in (jenen eiie Keuolutionen, sei es im 'technischen ocier im hormellen, sich
uollZiehen, sinci ihrer *lenclena uncl Anlage nach eiem l)urchschnittspublikum
ciaran ohnehin nie Wange] haben. Aber was uns immer gefehlt hat, war
eine l(unst, (lie :u tanren uersteht, elie jenseits r-on _jecier problematik nur
ciem Auge l7reucle bereiten will. Jo eine l(unst aber ist (fie uon -Gueuel.
h/lan mÃ¶ge sie in recht weiten l(reisen ciafiir erkennen une] entsprechenci
schatrenl
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Untere Nachbarn) Oli. / Bon Arthur Stengel. Hamburg-
ine zweite Erdeâ€œ hat einft der Neftvr der Marsforfchung. Schiaparelli. unferen Ã¤uÃŸeren
Naehbarplaneten im Sonnenfoftem genannt. und nicht ganz mit Unrecht, Seine in den
fiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ausgefÃ¼hrten denkwÃ¼rdigen Beobachtungen des
Mars enthÃ¼llten neben vielem Neuen. UnerklÃ¤rlichen fo viel Bekanntes. Jrdifches. daÃŸ diefe
geometrifchen Liniennetz Ã¼berzogen ift. daÃŸ diefe meift geraden Linien vielfach radienfÃ¶rmigtin
einem kleinen Fleck. den SÃ¤ziaparelli â€žSeeâ€œ. Lowell â€žOlegâ€œ nannte. zufammenftrÃ¶men oder
fich kreuzen. daÃŸ fie fich im MarsfrÃ¼hling in grÃ¶ÃŸerer Zahl verdoppeln und nicht nur die
helle OberflÃ¤che (das Land). fondern teilweife auch die dunkle (das Meer. oder den Wald?)
Bezeichnung wohlgererhtfertigt erjthien, Sihiaparelli gilt mit Recht als der eigentliche Ent- durchziehen. Dazu kommt noch unfere Kenntnis von der wolkenarmen. faft ftets klaren
becker der fvgenannten MarskanÃ¤le. jener feinen. geraden. dunklen Linien. die die groÃŸen und
kleinen dunklen Flecke verbinden und deshalb von ihm den Namen esnalo. â€žRinneâ€œ. erhielten;
zugleich Ã¼berrafchte er die Farhkreife durch die Entdeckung zeitweiliger Verdoppelung der
KanÃ¤le. Seine Marskarten mit den hellen Polarflecken. Kontinenten und Infeln. den
dunklen Meeren und Seen
und dem geometrijch angeord-
neten Linienfhftem Ã¼bertrafen
weit alle damals vorhandenen
Darftellungen des Planeten.
fo daÃŸ man feit 1877 erft von
einer wirklichen Arevgraphie
reden darf. die der Geographie
einigermaÃŸen an die Seite ge-
ftellt werden kann.
Es muÃŸ auffallen. daÃŸ
die OberflÃ¤chenbefihaï¬enheit
des uns durchfÃ¤znittlich alle
257/. Monate einmal nahe
kommenden Planeten erft fo
fpÃ¤t bekannt geworden ift. zu- 310 1Aâ€œ
mal fchon Cafï¬ni 1666 Flecke '
auf dem Mars beobachtete
:'04 9
Der Planet Mars nach Zeiihnungen von Ph. Fauth in Landftuhl.
MarsatmofphÃ¤re und von der geldroten Farbe der offenbar wÃ¼ftenartigen OberflÃ¤che. und
wir haben in den HauptzÃ¼gen ein Bild von unferer Nachbarwelt. GroÃŸ aber ift auch heute
noch die Zahl der NÃ¤tfel. die fie uns zu lÃ¶ten aufgibt,
Mars umkreift die Sonne in einem mittleren Abftande von 227.78 Mill. [im. ift alfo
1.5 mal fo weit vom Zentral-
geftirn entfernt wie die Erde;
fein Abftand in der Sonnen-
ferne betrÃ¤gt 249Mill.. in der
SonnennÃ¤he 206 Mill. lern.
Der Erde kann ï¬ib der Planet
wenn er der Sonne gegenÃ¼ber
und ihr zugleich nahe fteht,
bis auf 55.7 Mill, irn) nÃ¤hern;
zur Zeit der Konjunktion aber.
wenn er jenfeits der Sonne
fteht. kann er fich von der Erde
bis auf400Mill. lrni entfernen.
Bei der letzten Oppoï¬tion im
April 1920 kam uns Mars
bis auf 87 Mill. irn) nahe.
Die Umlaufzeit. die LÃ¤nge dcs-
und es an geeigneten Inftru- Die Darftellungen zeigen zum Teil cine keutliehe Phafengeftalt. wie fie der Mars ftets vor und (hier) naeh [einer Dnpofitionsftellung darbietet. und [nic fie jeder Marsjahres.betrÃ¤gt686 Tage
menten. wenigftens von der
Mitte des vorigen Jahrhun-
derts an. nicht gebrach, Doch die Ungunft der
irdifchen AtmofphÃ¤re und die auÃŸerordentliche
Zartheit der OberflÃ¤chengebilde des Mars ver-
zÃ¶gerten die Entdeckun en und riefen felbft nvÃ¤)
in jÃ¼ngfter Zeit mannig ache WiderfprÃ¼che hervor.
die in dem Streit um die MarskanÃ¤le ihren HÃ¶he-
punkt fanden. Unter den Nachfolgern Schiaparellis
waren die erfolgreiihften Marsbeodachter und
eifrigften Verfechter der ReellitÃ¤t der KanÃ¤le
Percival Lowell und fein Affiftent S-lipher in
Arizona (Flagftaff); auch Leo Brenner in Luffin-
piccolo und M, W, Meyer (Berlin) verfolgten
feine Spuren. ebenfoFlammarwn.JarroDesloges
(der in Algier beobachtete). JvnÃ¤deere und Agaffiz
in Frankreich. ferner Comas Sola in Spanien.
dann in neuerer Zeit vor allem der dÃ¤nifehe Aftro-
nom H. E. Lau (HÃ¶rshvlm). daneben Luplau
Janffen und BuehAnderfen. wÃ¤hrend als Leugner
der MarskanÃ¤le der Amerikaner Barnard (Lit-.k-
ObkewawfiUM)-dek EnglÃ¤nder MMM" (Green: GrÃ¶ÃŸenoergleiih von Erde. Erdinond. Mars und Marsmonden. Nach einer Zciamung von W. Kranz.
wich) und die Franzofen Cerulli und Antoniadi
von fich reden mathten. Nachdem es endlich Lowell
unter dem unvergleichlich reinen Himmel der Anden gelungen war. die hellen und
dunklen Flecke fowie viele der KanÃ¤le. zum Teil fogar mit ihren Verdoppelungen. zu
photographieren. hat der unfruthtbare Streit zugunften der erftgenannten Beobachter
fein Ende gefunden. Lowell und Lau beftÃ¤tigten Ã¼berdies dura) Taufende von Meffungen
die fefte Lage der OberflÃ¤chengebilde auf das beftimmtefte und fchufen durch exakten
Nachweis der jahreszeitlirhen VerÃ¤nderungen die erfte Klimatologie des Mars.
Wir haben uns heute alfo damit abzufinden. daÃŸ der Mars einen nÃ¶rdlichen und
einen fÃ¼dlichen weiÃŸen Polarfleck befitzt. die fich. genau den Pvlareis- und Schnee-
kappen der Erde entfprechend. irn Marsfommer verkleinern (zuweilen fogar vÃ¶llig ver.
fchwinden) und im Marswinter vergrÃ¶ÃŸern. fo daÃŸ der NordpolarfleÃ¤ groÃŸ ift. wenn
der SÃ¼dpolarfleck klein ift. und umgekehrt. Wir haben uns ferner damit abzufinden.
daÃŸ den SÃ¼dpolarfleck ein groÃŸes. dunkles. vielgeftaltiges Gebiet umgibt. in dem man
Meere und Meerbufen. Infeln und Halbinleln zu erkennen glaubt. daÃŸ die weiÃŸen
PolarfleÃ¤e von dunklen Zonen umgeben ï¬nd. die Lowell als Schmelzzonen. Lau als
Morafte bezeichnete. und daÃŸ die Polarflecke manchmal von tiefdunklen Riffen durch-
zogen find. Wir haben uns endlich damit abzufinden - und darin ift Mars nicht
eine zweite Erde - daÃŸ die ganze OberflÃ¤che des Planeten in der Tat von einem
Lat-us Solis und Umgebung. aus 1500 kin HÃ¶he gefchen. Standpunkt des Befehauers Ã¼ber
800 weftlieher LÃ¤nge und 100 fÃ¼dliÃ¤)er Breite. Rach einer Zeichnung von W. Kranz.
Skizze des MittellÃ¤ndifchen Meeres im gleichen MaÃŸftab des Laeus Solis. unter dem gleichen Winkel gefeheii.
vom Monde kurz vor oder nach Vollmond kennt. Die Zahlen dezeiihnen die Lage des Mittelmeridians.
Mars von 0.154 (Erde
0.45) und das ÃœberÂ»
wiegen der ebenen
Sandmaffen begÃ¼nfti-
gen fehr ftark die 3n-
folation. und der Waf-
ferdampfgehalt feiner
Luft hemmt die all-
zu intenfive nÃ¤chtliche
Ausftrahlung derWÃ¤r-
me. Die gewiÃŸ fehr be-
deutende tÃ¤gliche Tem-
peraturfthwankung. die
naeh den Beobachtun-
gen von Lau. Guthuick
und Bernewitz zur fte-
tenBildung von Nacht-
nebeln fÃ¼hren und
wahrfcheinlich auch
regelmÃ¤ÃŸige Nacht-
frÃ¶ftewÃ¤hrenddesgan-
zen Marsjahres be-
wirken. fowie die dÃ¼nne
Luft. die an der Ober-
flÃ¤che etwa unferer Luft
in 7000 m SeehÃ¶he ent-
fprethen mag. bilden
noch keine Hinderniffe
fÃ¼r die Exiftenz eines
biologifehen Dafeins.
Leben docb hier auf
Erden Pflanzen und
Tiere im ftrengften
Winter. irn eiï¬gen
Polargebiet. unterhalb
der ErdoberflÃ¤che und
tief am finfteren. nur
10 0 warmen Grunde
des Meeres! Wie jene
Wefen aber def-:hoffen
fein mÃ¶gen.dasentzieht
fich natÃ¼rlich unterer
Kenntnis. Mars be-
findet fich ohne Zweifel
in einemAltersftadium.
das die Erde erft in
Millionen von Jahren
erreichen wird. Aus
diefem Grunde darf es
uns nicht wunderneh-
men. wenn unsfo vieles
auf jener Welt rÃ¤tfel-
hafterfiheint. Im Ant-
23 Stunden Z0 Minuten 41.4
_ Sekunden, Mars dreht fit-h
in nahezu derfelben Zeit wie die Erde einmal
urn feine Achfe. nÃ¤mlich in 24 Stunden 37 Mi-
nuten 22.66 Sekunden.
Ã¼ber die hypothetifiben Marsbewohner ift
fehon unendlich viel gefthrieben worden. Man
fehlicÃŸt auf ihre Exiftenz aus der fvftematifehen
Anlage des Liniennetzes und aus vielen merk-
wÃ¼rdigen VerÃ¤nderungen auf der Oberï¬Ã¤ihe
des Planeten. infonderheit eben der fvgenannten
KanÃ¤le. die einige. wie Lowell. fÃ¼r bewÃ¤fferte
Vegetationsanlagen halten, Organifche Wefen.
ï¬nd aber nur lebensfÃ¤hig. wenn die Temperatur
fich in beftimmten. ihrem Bau angepaÃŸten Gren-
zen hÃ¤lt. Das fcheint nun freilich bei Mars 3u-
zutreffen. da feine OberflÃ¤chentemperatur. ob-
gleich er nur 0.43 der der Erde zugeftrahlten.
SonnenwÃ¤rme (0.8 Kalorien) empfÃ¤ngt. im Mittel
etwa ebenfo hoit) fein muÃŸ wie die der Erdober-
flÃ¤che. Die dÃ¼nne. faft wolkenlofe AtmofphÃ¤re.
die geringe Albedo (das ReflexionsvermÃ¶gen) des
_ Ã¤. -,e> ,I
Ideale Marsiandfehaft. Nach einer Zciihnnng von W. Kranz.
litz des Mars-.tritt uns das Spiegelbild unferer fernen irdifchen Zukunft entgegen; die Erforfihung
feiner 'Oberflache gehÃ¶rt deshalb unftreitig zu den vornebmften Aufgaben der Aftrophpï¬k.
_ Wir Spatledenden erblicken in dern jetzt bei klarem Wetter allnÃ¤ihtlich in roter Glut am [iiblichen
Firntament [odernden Sterne nieht wie die VÃ¶lker des Altertums eine Gottheit; wir wiffen. daÃŸ
er eine Weltkugel ift wie unfere Erde und denfelben Naturgefetzen gehorcht wie fie. Das [enti-
mentale. poetifwe GemÃ¼t. das beim Anblick des fternbefÃ¤ten Himmels fich fo gern alle die fernen
leuchtenden Korper von Ã¼berirdifehen Wefen bewohnt vorftellen mÃ¶chte. aber erfahren muÃŸ. daÃŸ
die Fixfterne ausnahmslos glÃ¼hende Sonnen wie unfere Sonne find. klammert fich zuletzt an die
nahen Planeten. und unter ihnen mit Vorliebe an den Mars. die zweite Erde.
zur Zeit feiner Oppvfition..
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as hieÃŸ foviel als: â€žWas geht es dich an?â€œ
* Damit war der Streit arrsgebrochen. Der Alt-
gefertigte antwortete aus feinem verwundeten
KÃ¼nftlerempfinden heraus: â€žEs war fcheuÃŸlich!â€œ
Die Antwort folgte auf dem FuÃŸe: â€žDaran ift
niemand fchrrld als du mit deinem taktlofen Sing-
lang!"
Ant Ton merkte man, der das ausfprach, war ge-
trÃ¤ntt und wollte dem andern das gleiche tun. Auch
die Ã¼brigen Stimmen erhoben fich. Der Wortftreit
ging nach Art der Jugend fofvrt auf die letzte Entt-
fcheidung zu und wollte erproben, wie ftark das Band
der jungen Gemeinfchaft fei.
Sie wollten alles brÃ¼derlich gcrneinfarn erleben und
waren nun Ã¼berflÃ¼ffige Leute, die nicht durften, was
jedem Gevatter erlaubt war?
Wieder begehrte Klaus SchÃ¼ller auf: â€žPolterabend
habt ihr ja fchon gemacht!â€œ
â€žHerrfchaftenl Immer nur gemÃ¼tlich!â€œ rnifchte fich
gedehnt und Ã¼berlegen Rolf Zinnows Stimme ein.
â€žWo find wir denn eigentlich? Sind wir Krethi und
Vlethi in eitrer Mietskaferne, dann rvollen wir fchleunigft
aufhÃ¶ren, uns einzubilden, was Befferes vorzuftellen.
Vertragen wir uns nicht, ift es niit uns ax! Dann
hÃ¤tten wir in St. Vault nicht fo groÃŸartig auf die
RÃ¼ckfahrkarte verzichten fallen, als der Ober uns zu-
redete: Â»Koftet nur die HÃ¤lfte!-â€œ
Es gab eine krtrze Aterupaufe, *die der Wirth aus-
fÃ¼llte. Dann lieÃŸ fich Hans Widerftein als â€žUn-
beteiligterâ€œ vernehmen: â€žWir wollen doch nnfere Raffe
wieder hoch zÃ¼chten durch freie Wahl! Wir haben das
Getue heute abertd nicht provoziert?â€œ fetzte er groÃŸ-
artig hinzu.
â€žSolâ€œ fuhr Weras BrÃ¤utigam auf. Er hatte den
Jammer feines MÃ¤dchens erlebt, ftockte aber, weil er
das weibliche Empfinden nicht vcrftiindlich machen konnte,
ohne es zu verraten.
â€žIhr mÃ¼ÃŸt doch verftehen| BrÃ¼der, daÃŸ dabei etwas
ift, das fÃ¼r MÃ¤dchen anders urid fchwerer ift als fÃ¼r
uns!â€œ Diefe fcheue, halb unterdriickte Stimme war
die Heinz Bergedorfs. -
Wer wollte ihnen BerftÃ¤ndnis abftreiten? SchÃ¶n,
dann rvaren fie ein Kegelklub von SpieÃŸbÃ¼rgern! Sollten
fie fich nicht beleidigt fÃ¼hlen? Rolf Zinnow fÃ¼hrte
das Wort:
â€žKlaus, bift du nicht auch Jurift? Nun geht es
ums Prinzip! Wir haben uns freigemacht und find
ausgewandert, was ich gefÃ¤lligft in Erinnerung bringe.
Wir haben was riskiert. Nun ift es eure verdammte
Pflicht und Schuldigkeit, der Gemeinde den Beweis zu
erbringen, daÃŸ wir uns keinen Unfinn oorgeredet haben.
Ihr feld die beuti possiclontes! Wir werden uns fchon
zu berrehnren wiffen."
In dent Dunkel klangen die Stimmen, wie von
eigenem Leben erfiilltf als hÃ¤tten fie fich felbftÃ¼ndig
genracht.
Gerd Albus lieÃŸ feine Tafchenlaterne aufleuchterr. '
Alle faÃŸen im Bett auf, auÃŸer Jan Harn-l, und er-p
ftaunten, als ob fie zrtr Befinnung kÃ¤men.
Sie willigten ein um der Gemeinde willen, noch
heute nacht miteinander ins reine zu kommen. Fred
follte Schiedsmann fein,
So wanderten fie zum zweiten Male durch den Ã¼ber-
irdifchen Lichtregen nach dem gemeffen winkenden
Leuchtturm.
Der TÃ¼rmer wollte ein Buch verbergen und ent-
fchuldigte fich verlegen: Er kÃ¶nne nicht StrÃ¼mpfe ftricken,
_wie fein VorgÃ¤nger. Hans Widerftein las den Titel:
â€žDie Gemeinwirtfchaft auf genoffenfchaftlicher Grund-
lage.â€œ 4
â€žWir tniiffen uns BÃ¼cher anfchaffcn fÃ¼r den Winter!â€œ
erklÃ¤rte Fred fein KulturbedÃ¼rfnis, das er durch Lefen
befriedigte.
Das hohe Licht wandelte larrgfam um fich felbft,
als die JÃ¼nglinge ihren Streitfall vor-brachten, Es
zeigte fich aber, daÃŸ es felbft Rolf Zinnow fchwer
wurde, in dÃ¼rren Worten bei Licht zu fagen, was er
im Dunkel rabuliftifch verfochten hatte. Vielmehr wrrrde
allen die Gefahr einer Spaltung in der jungen Ge-
nreinde fo bedrohlich, daÃŸ auch Klaus SchÃ¼ller fich
zur Mc'iÃŸigung gcnrahnt fÃ¼hlte.
Fred legte beiden Jungmiinnerrr die Hand artf die
Schrtlter. Seine offene MÃ¤nnlichkeit leuchtete ihm be-
glÃ¼ckt aus den Augen:
â€žWie groÃŸ ift das, daÃŸ ihr noch in der Nacht hierher-
kommen muÃŸtet! Das BedÃ¼rfnis nach Wahrhaftigkeit
ift doch ftark in uns geworden.â€œ
Alle ftaunten und freuten fich, wie er recht habe.
Sie hatten fchon kleinglÃ¤ubig ihren Bund in Auf-
lÃ¶fung gefehen. Es fiel darum dem TÃ¼rtner nicht
fchwer, die BrÃ¼der zu Ã¼berreden, diefe zarte Angelegen-
heit FranenhÃ¤nden zu iiberlaffen.
â€žIch habe es auch fo getan! Wartet ab!â€œ
lind nach einer ftillen Weile fetzte er hinzu in ehr-
fÃ¼rchtigem Ernft:
â€žSie opfern!â€œ
Alle wogen das Wort und nahmen es zu fich.
Freds Zuverficht, daÃŸ fich fiir beide Teile eine be-
friedigende LÃ¶fung finde, hatte etwas geheimnisvoll
Lockendes.
Nun wollten fie gar nichts weiter fragen und
machten fich mit frohen Stimmen auf den RÃ¼ckweg.
O Jugend, fo trotzig edel wie gc'irender Wein!
F t
t
Das Weihefeft der Siedelung follte mit einer Doppel-
hochzeit gekrÃ¶nt werden. Die Einfiedelei zwifcherr den
Meeren war die StÃ¤tte reger GefchÃ¶ftigkeit. Auch ein
Schaf wurde gefchlachtet und von der alten Sarah
kunftgerecht zerlegt.
Ingeline kam rnit 'Gerd Albus im Wagen und
lachte wie ein Kobold, als die Neugierde wiffen wollte,_
was fie mitgebracht habe. Die MÃ¤dchen hatten dann
grÃ¼nen Buchs und bÃ¼fchelhaarige Zwergkieferzweige
unter den HÃ¤nden und warrden KrÃ¤nze.
Gegen Mittag ftieg Frau Helga ins Boot, um mit
Fred nach Eiland zu fegeln. Es war das erfte Mal,
daÃŸ fie wieder eine Ausfahrt machte. Darum war
ein Geheimnis dabei. Auch wuÃŸte niemand, was alles
ins Boot verjtaut wurde.
Eiland machte feinem Namen Ehre. Auch die dunkle
Blockhi'ttte war verjchneit. Von duftzartem Gefpinft
umwoben, war fie einem verborgenen MÃ¤rchen gleich.
Hier wurde Weras HochzeitshÃ¤uslein bereitet.
Viep hatte fich entfchieden, daÃŸ fie erft der Mutter
fchreibcn und noch abwarten wollte.
Als das Boot wieder einlief, Ã¼berdeckte der fcharfe,
wagrechte Strich des SchnecgeftÃ¶bers die Ferne und
lieÃŸ hinter dem ï¬‚ockigen Gitter nur die nÃ¤chfte llm-
gebung beftehen. Alles Fefte fchien auf den FuÃŸ-
fpitzen zu wippen, felbft der fteinerne Leuchtturm.
Die Menfchengeftalt, die in folcher Stunde unver-
mutet aus dem fchlohweiÃŸen Hintergrund hervortrat,
war der TÃ¼rmerklaufe als Unbekannter von irgendwo
zugefchickt. Obwohl der Mann feierlich gemeffen fich
nÃ¤herte, fchien er im GeftÃ¶ber heranzutÃ¤nzeln. Als er
fich die FÃ¼ÃŸe freitrat, wandelte er fich aus* einem
Schneemann zum wirklichen Sonderling. -
Er rvar barhÃ¤uptig, die naffen StrÃ¤hnen hingen
ihm bis artf die Schulter, und auch fein wirrer, fchÃ¼tte-
rer Bart troff vor NÃ¤ffe. Die wafferblauen Augen
in dem knochigen Geficht trugen die entriickte Ferne
mit fich, von der er herkarn; wie denn bei nÃ¤herem
Zufchauen von dem etwa DreiÃŸigjÃ¤hrigen ein welt-
vergeffenes und zeitlofes Wefen ausging. In der einen
Hand trrrg er einen hohen Bambnsftab wie ein Berg-
fteiger. Die andere Hand erhob er zum GruÃŸ, nach-
dem er mit prÃ¼fendem Auge den TÃ¼rrner und die
Schweftern der Gemeinfchaft angefchaut:
â€žFriede fei mit Euch!"
WÃ¤hrend die Angeredeten iiber die Seltfamkeit fich
wunderten, verzog Sarah fpÃ¶ttifch den Mund und
redete den ihr bekannten, offenbar nicht fÃ¼r oollfinnig
geltenden Menfchen geringfchÃ¤tzig an:
â€žEcke, du follteft zu Haufe geblieben fein!â€œ
Sie fand bei dem AnkÃ¶nnnling keine Beachtung.
Als er mit umftÃ¤ndlicher WÃ¼rde der Einladung Freds
folgte, fich zu wÃ¤rmen und zrt trocknen, offenbarte
fich, daÃŸ er in Sandalen ging und bis zum Knie mit
grobem Wollzeug unuvickelt war. lim die-HÃ¼ften feines
mantelartigen Gewandes, das einmal ein Schlafrock
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geweferr und ihm gefchenkt fein mochte, war ein Strick
geknotet.
Der Fremde war ein Lehrerfohn arts Rantunr, rnit
Namen Eckehardt Veterfen, hatte auf das Vredigtanrt
ftudiert und das erfte Examen beftandert. Dann aber
war er von der Eirrbildung befallen worden, als
JÃ¼nger Jefu feinen Meifter im Ã„uÃŸeren nachzuahmen,
Meift hockte er daheim untÃ¤tig herum. Ofter fah
man ihn bei den Schafenf denen er, wie die Rede
ging, Predigten hielt.
Die MÃ¤dchen wuÃŸten nicht, was fie mit dem merk-
wÃ¼rdigen Gaft anfangen follten. Als er fich gewÃ¶rnrt
und gefÃ¤ttigt hatte, wobei. er Meffer und Gabel _ver-
fchmcihte, aber das Brot brach, ahnlich der feierlichen
Handlung des Abendmahls, entfernte er fich nicht.
Sarah wollte ihn handgreiflich derb zrrrrr Aufbruch
bewegen: â€žEcke, dn haft einen weiten Weg vor dir."
Er antwortete gelaffen: â€žMeine Strtnde ift noch
nicht gekommen.â€œ
So lieÃŸ man ihn mit heimlichem KopffchÃ¼tteln ge-
wÃ¤hren. Er fchien es gewohnt zu fein, daÃŸ niemand fich um
ihn kÃ¼mmerte. Seine Augen aber waren Ã¼berall dabei,
und ab und an, wenn Frau Helgas tiefe Stimme ver-
nehmbar wurde, nickte er befriedigt vor fich hin. Er
fchien dann eine Beftc'itiguttg der dunklen Kunde zu
empfangen, dic ihn hierhergefÃ¼hrt hatte.
Er blieb und nÃ¤chtigte in der Siedelung. Das
Bett lieÃŸ er fich von Jan HÃ¤rte( nicht abtreten, fon-
dern ftrc-ckte fich in einer wollenen Decke am Boden
ohne irgendwelche tlnfchli'tffigkcit aus, als ob das fo
fein mÃ¼ffe.
'
Dent Feft der Siedelung lÃ¤chelten Sonne und Meer.
Die fchtnuiken SchweizerhÃ¤uschen im verfchneiten Tal-
grund waren rings unrrahmt von rnarmorgleichetr
DÃ¼nenbergen, die vor Licht fprÃ¼hten in das iiber-
ntÃ¼tige Himmelblart hinein.
Lim die Feftordnung hatte fich Gerd Albus gemÃ¼ht.
Tagelang hatte er fich den Kopf zerbrochen und Ã¼ber
die fcheuÃŸliche MÃ¤nnertracht gefcholten, welche die eben-
mÃ¤ÃŸige SchÃ¶nheit des KÃ¶rpers in aneinandergereihte
WÃ¼rfte oder Walzen zerteilte. Arme, Beine und Rumpf
waren in lauter RÃ¶hren gczwÃ¤ngt. Bei feierlichen
AnlÃ¤ffen bekam auch der Kopf eine RÃ¶hre obenauf.
Nirgends lieÃŸ fich eine natÃ¼rliche Linie herausbrirrgerr.
Auf der TÃ¼rmerei ftiftete er Unordnung und wÃ¼hlte
in Kiffen und Kaften wie in feinem Haupthaar. Er
wiirde erft merklich beruhigt, als er nach Eidum ver-
fchwand und von Erichfens Hof mit einem Wagen
voll Herrlichkeiten zurÃ¼ckkehrte.
Was er dann zuftande brachte, Ã¼berrafchte alle und
gefiel. Bor der TÃ¼rmerklarrfe ftellte fich der Feftzug
auf. Alle waren barhÃ¤uptig rnit einem fchmalen Stirn-
reifen von grÃ¼nem Buchs, die Schweftern in offenem
Haar, die BrÃ¼der mit einem tunikac'ihnlichen Ãœberwnrf.
In der Hand trugen alle den bebÃ¤nderten Bambrrsftab,
So wandelten fie am brandenden Meer entlang
nach der Siedelung, angejtarrt von neugierig fcheuen
Wildfchafen und umfchwebt vom Gefolge der See-
vÃ¶gel. In dem Sonnenglanz mutete die bunte Mannig-
faltigkeit des Aufzuges wie Verkleidung an, weckte aber
bei den Beteiligten, weil alles ernfthaft aufgenommen
wurde, frohe Feftftinrmung.
Die Wohnbaracke der Ledigen war zum Feftraum
hergerichtet, mit Girlanden und Fahnen in deutfchen,
Hatnburger und friefifchen Farben gefchtnÃ¼ckt. Blaue,
grÃ¼ne und weiÃŸe Lampiotrs hingen an der Decke. Beim
Eintritt farnnrelte eine Weiheftc'itte die Aufmerkfamkeit
auf fich. Arts der chrwÃ¼rdigen, wÃ¼ftenartigen Nau-
hcit der Findlingsfteine war ein Altartifch gefchichtet,
nmftattden von dem fchwermÃ¼tigen GrÃ¼n der Zwerg-
kiefern. Auf der Steinplatte brannten zwei Kerzen
urid urnrahrnteu ein kÃ¼hn hirrgeftrichenes Bild, das
ein Menfchenpaar in hÃ¼llenlofer SchÃ¶nheit und Kraft
darftellte, wiihrend es an einem fprudelnden Felfen-
auell niederkniete. Die HÃ¤nde zum Bunde gefÃ¼gt,
neigterr fie gemeinfam die Haupter, den Lebensdurft
zu ftillen, Ã¼ber ihnen ging der junge Tag auf und
fegnete fie mit goldenen Lichtcrn.
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Nirgends ein Wort oder Spruch, nur Bild und
Eindruck.
Diefes rein StimmungsmÃ¤ÃŸigc, das dem feften
GefÃ¼ge klarer Denkbegriffe fich entzog und doch wie
die genreinfam eingeatmete Luft fich unmittelbar mit-
teilte, kam auch in den Worten des TÃ¼rmers zum
Ausdruck.
Seine Weiherede, wie man es landlÃ¤nfig heiÃŸen
wÃ¼rde, klang mehr wie ein Selbftgefprc'ich. Jeder
meinte mit eigenen Worten feine Gefchichte zu hÃ¶ren,
Was fie fortgetrieben hatte aus der GroÃŸftadt? â€žDort
konnte uns niemand helfen. Wir muÃŸten unter uns
fein und von vorn anfangen als BrÃ¼der und Schwe-
ftern vom gemeinfamen Leben.
Zur bloÃŸen Spielerei ift der Bruch mit nnferer
Vergangenheit uns zu fchwer gemacht worden. Wir
find aber auch keine Reformatoren oder Weltverbefferer.
Wir vermehren nur die Zahl derer, die Sehnfucht
haben, vom Ã¤uÃŸerlichen ins innertiche Leben zukommen.
Wir machen keine groÃŸen Worte. Wir fchelten nicht.
Wir find dankbar heute. Unfer Bekenntnis lautet in
feinem vornehmften Punkt: Â»Wahr fein gegen fich
felbft!>c Wir rÃ¤umen bei uns den Schutt weg und
machen die ZugÃ¤nge frei und wagen es, allein auf
Vertrauen hin miteinander zn fiedeln, Menfch bei
Menfch! Hier ift das Leben!â€œ
Er legte die Hand auf die Bruft wie ein Zeuge
und ftand auf den Stufen vor dem Felfentifch. Im
Halbkreis vor ihm das Gemeindlein mit hohen StÃ¤ben
in den HÃ¤nden. Bei der TÃ¼r verweilten Niels Erichfen
und Ingeline. AuÃŸerdem war noch unbeachtet der
fremde (Haft anwefend, der fiir unverniinftig galt.
Durch die fchlichte Menfchlichkeit diefer Stunde
wehte eine folch innige Hingabe, daÃŸ fÃ¼r die Emp-
fÃ¤nglichkeit der jungen GemÃ¼ter das Unternehmen ge-
rechtfertigt war fich und der Welt gegeniiber. Die
Sehnfucht betrat die StÃ¤tte ihrer ErfÃ¼llung und er-
ftaunte vor Ehrfurcht und Freude.
In folcher, von gemeinfam empfundener Hoch-
fpannnng erfiillter Gegenwart bedurfte es nur eines
geringen Anlaffes, um den zÃ¼ndenden Funken Ã¼ber-
fprmgen zu laffen von Seele zu Seele. Dann konnte
jederzeit das UnmÃ¶gliche oder NÃ¤rrifche irgendwoher
kommen und, wie in alten heiligen Zeiten, priefterlich
vermitteln zwifchen Gott und Menfch.
Das Vriefterliche trat fchon im Hintergrund in
Wirkfamkeit, als fie Lichter zÃ¼ndeten auf ihren StÃ¤ben
und einer nach dem andern vortrat, die Hand in die
ihres FÃ¼hrers zu legen. Es war nicht nur der TÃ¼r-
mer, dem Bruder und Schwefter fich durch Treu-
gelÃ¶bnis verpflichteten. '
FÃ¼r das Brautpaar aber geniigte das nicht. Nie-
mand hatte es verabredet mit ihnen, und fie felber
hatten es fÃ¼r fich allein nicht vorher bedacht. Wenn
man fie gefragt hÃ¤tte, wÃ¤ren fie uuwiffend gewefeu,
mehr zu jagen, als daÃŸ es fie trieb, zu tun, was fie
taten, Sie traten Hand in Hand vor und kuieten
anf den Stufen vor dem Felfenaltar. Der JÃ¼ngling
in feiner purpurnen Tunika wie ein junger KÃ¶nigs:
john, die Braut im wallenden Schleier und Mhrten-
franz fchienen, felbftvergeffen in wortlofem Flehen,
noch einen befonderen Segen zu erwarten.
Der Sprecher trat in fcheuer Ergriffenheit zur Seite
und war ratlos, was er tun falle. . .
Da tÃ¶nte eine tiefe Stimme durch den Raum, als
fei fie von weither aus grauer Vergangenheit an-
gekommen:
â€žZiehe deine Schuhe aus. Denn der Ort, da du
ftehft, ift heiliges Land.â€œ
Der UnoernÃ¼nftige nach der Meinung feiner Lands-
leute fchritt durch den Kreis vor den Altar, mit der
gleichen SelbftverftÃ¤ndlichkeit, mit der ihm der Sprecher
den Platz Ã¼berlieÃŸ und in die Reihe der Gemeinde
zurÃ¼cktrat.
In dem Wunderlichen war das Heilandsmc'iÃŸige in die
Erfcheinung getreten, worauf die Stunde gewartet hatte.
Das unfchÃ¶ne, zum mindeften reizlofe Geficht war ver-
wandelt. Die Augen ftanden ihm wie die Kerzen aufd
dem Altar, fo daÃŸ das Verlorene feines Wefens einer
hellfichtigen Belebtheit gewichen war. Was vordem
in feinem Ã„uÃŸeren als ftÃ¶reude Verwahrlofung er-
fchien, war jetzt erklÃ¤rt, ja geweiht als Ausweis des
rechten Gotteskindes, dem iiber den innerlichen Gefichten
keine Zeit blieb fÃ¼r die Beachtung feiner Knechtsgeftalt.
In diefer Stunde war es glaubhaft, daÃŸ diefer
Menfch nicht nur aus frankhafter Einbildung und zum
mitleidigen Spott der Leute ein JÃ¼nger des Menfchen-
fohnes fei, â€žder nicht hatte| wo er fein Haupt hinlegeâ€œ.
Es war handgreiflich und doch ein Wunder: vom Au-
fang der Zeit kam diefer her, ein tlbriggebliebener
oder Zugereifter, und war denen zugefandt, die aus
der allgemeinen Verwirrung fich zum verlorenen Ur-
fprnng zurÃ¼cktafteten.
Das AuÃŸerordentliche wurde nicht dadurch geftÃ¶rt,
daÃŸ der JÃ¼nger in freier Anlehnung an den gewohnten
kirchlichen Brauch eine Training hielt. Auch kam der
andtichtigen Gemeinde nicht der Einwand, ob fie nicht
einer Zeremonie bei fich Eingang verfchafften, die ihnen
auftÃ¶ÃŸig geworden war.
Niemand widerftrebte. Niels Erichfeu mit dem
kÃ¼hlen Kopfe und dem heiÃŸen Herzen erhob nicht
Einfpruch, daÃŸ die Trauung nicht rechtsgÃ¼ltig fei.
Das lag weit ab.
â€žWollt Ihr Euch angehÃ¶ren vor Gott und den
Menfchen als rechtfchaffene Eheleute?â€œ rollte der BaÃŸ
des Briefters.
Die Brautleute taufchten das bindende Jawort.
Sie reichten fich auf die Anweifung des Jefusjiingers
die Hand. Anf ihre HÃ¤nde legte der Briefterliche feine
rauhe, ungepflegte Rechte und fegnete den Bund ein:
â€žIm Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen
Geiftes!â€œ
Als er geendet hatte und fchweigend zurÃ¼cktrat,
fchauten fich alle an und wuÃŸten nicht, ob fie im
Wachen oder TrÃ¤umen waren. -
Zn Tifch wurde der Fremde vermiÃŸt. Schon vor-
her, als der TÃ¼rmer ihn anfprach, um ihm zu danken,
war er teilnahmlos geblieben und fchien wieder in
feine ftumpfe Verlorenheit zurÃ¼ckgekehrt zu fein.
Die BrÃ¼der fuchten ihn vor der TÃ¼r. Da ent-
wanderte die dunkle Geftalt welteinfam durch die
fchneeweiÃŸe DÃ¼nenwelt und wandte den Kopf nicht
auf den lauten Zurnf der Gaftgeber.
Ian HÃ¤rte( wollte nacheilen, aber der TÃ¼rmer hielt
ihn zurÃ¼ck.
â€žLaÃŸ ihn! Er hat feinen Auftrag erfÃ¼llt!â€œ -
Dann ftand der TÃ¼rmer allein und ftrich die Haar-
ftrÃ¤hne aus der heiÃŸen Stirn, Er fah mit klarer Seh-
fchÃ¤rfe, daÃŸ diefer Menfch in einer anderen Zeit als
der Gegenwart lebte und den Zufammenhang mit
feiner Mitwelt verloren habe.
Warum aber muÃŸte ihm in der Stunde des Feftes
ihrer Sehnfucht der verfucherifche Gedanke auffteigen:
â€žWir find RÃ¼ckwanderer wie er und fnchen hinter
uns, was wir vor uns fuchen mÃ¼ÃŸten. Wollen auch
wir den taufendjÃ¤hrigen Weiterweg der Menfchheit
Ã¼berfpringen und noch einmal ins Paradies ein-
gehen?â€œ
Sofort erfchien es ihm undankbar, was er dachte.
Er wollte niemand etwas davon fagen, am wenigften
der KÃ¶nigin.
Aber den erften Glaubenszweifel hatte Fred LÃ¼ders
am Tage der Siedelung, und feines Vaters Bild, der
mit gefurchter Stirn aushielt an feinem Vlatze, machte
ihn fchweigfam.
Elftes Kapitel.
Siehe, die wandernden Wolken und das unermÃ¼d-
liche Meer haben den Wind zum Gefellen und ent-
behren in ihrem tÃ¶nenden Einerlei keiner Abwechf-
lung. Sie fammeln auf, was fich tragen und bewegen
lÃ¤ÃŸt, heben die Zeit auf in ihrer Unterfchiedlichkeit von
gefteru und morgen und tragen fie abfeits, weiÃŸ keiner,
wohin, um dem ewig unverÃ¤nderlicheu Gott der Ein-
famkeit den FuÃŸfchemel zu bereiten.
MuÃŸte es dort fein, wo das letzte Grenzland im
Norden fein Fingerlcin krÃ¼mmt und die letzten Sand-
berge bei der Wanderdiine die junge Siedelung her-
bergen?
Wenn Wind nnd Wolken und Meer ihr GefchÃ¤ft
vollbracht haben nach Wochen, ift, was Ã¼brigbleibt,
zu einer folch grenzenlofen Ubereinftimmung ge-
kommen, daÃŸ jedes SchneeflÃ¶cklein Unendlichkeit fchneit
und jede greifende GebÃ¤rde der See in unaufhÃ¶rlicher
Wiederkehr den fchleppenden Saum der Ewigkeit fÃ¼ÃŸt.
Heilig! Heilig! Heilig!
Schon fchlieÃŸt der Froft die klirrenden Riegel
zwifchen den weiÃŸen Bergen, und der Wind ift als
WÃ¤chter beftellt mit blankem Schwert im Eisparadies.
Denn der Gott der Einfamkeit hat feinen Thron
eingenommen!
Wie kÃ¶nnen zeitarme Menfchen beitehen vor folcher
weltfernen ÃœberftÃ¤rke- ohne daÃŸ ihnen bange wird?
Sie wiffen noch nicht| welche Nachbarfchaft fie fich
erwÃ¤hlt haben. Die Waghalfigen haben es nnter-
nommen, fich abzufondern aus der Vielheit der Mil-
tionen, wo taufend Uhren fchlagen von taufend TÃ¼rmern.
Haben fie gefagt, Gott ift ausgewandert aus der Stadt
und hat das Menfchenvolk fich und feinen Mafchiuen
iiberlaffen? Sind fie dem Teufel entwandert zum
Ã¤uÃŸerfteu Meer, jenfeits der letzten Dorfnachbarfchaft.
nm fich von ni>)ts als ihrem eigen-n Willen befehlen
zu laffen? Dann find fie umftellt von der eifigeu
Strenge Ã¼berweltlicher MÃ¤chte und werden nicht wiffen,
wie fie Gott entrinnen.
Sie find eingefperrt mit ihrer lebenshungrigen
Jugend in die verfchneiten BretterwÃ¤nde ihrer HÃ¼tten.
Sie werden mit Schrecken innewerden: Welch ein Tatana
ift der einfame Gott, zu deffen FÃ¼ÃŸen wir gefiedelt
haben!
Wehe den Ã¼bermÃ¼tigen! Es ift die Frage, wie
fie die NÃ¤he Gottes im Winter Ã¼berftehen. *-
Siehe, aus dem Haufe der ledigen BrÃ¼der, jÃ¼ngft
von Gerd Albus im Spott Jungfernzwinger geheiÃŸen,
treten drei vermummte Geftalten. Zwei kehren um.
Die dritte haftet mit tappenden Schritten vorwÃ¤rts in
ihrem uufÃ¶rmlichen Schafspelz. Sie betritt den Bann-
kreis der Einfamkeit. Der ewig wache WÃ¤chter ift auf
der Lauer und lÃ¤uft fie an mit dem blanken Schwert,
daÃŸ fie fchÃ¼tzend die HÃ¤nde vor das Geficht hÃ¤lt.
Das Thermometer zeigt zwanzig KÃ¤ltegrade.
MÃ¶wen, die in den Bereich der eifigeu Unnahbarkeit
4 kommen, fallen erftarrt aus der Luft.
*Soli man meinen, daÃŸ Gerd Albus fich heraus-
gewagt hat, obwohl es fein Tod fein kann, um einen
Kalender auf die Siedelung zu bringen? Wollen fie
dort die Zeitlofigkeit in kleinfte Teilchen teilen, um
dadurch fich die Einfamkeit vom Leibe zu halten?
Der Waghals wird noch einen ftÃ¤rkerenGrund
haben, daÃŸ er fo viel aufs Spiel feÃŸt. Es hat ihn
aufgeregt, mit auzufehen, wie das junge Ehepaar iu-
einander verfunken ift, daÃŸ es die allmÃ¤chtige Einfam-
keit vergeffen und die Siedelung miffen kann. Den
beiden fehlt nichts, wenn fie fich haben. Sie lachen,
wenn andere fchelten, daÃŸ es nichts Langweiligeres
auf der Welt gÃ¤be als ein jungvermÃ¤hltes Baar, Was
fÃ¼r fie von Belang ift, dreht fich um denfelben Mittel-
punkt, ift hÃ¶thftens noch ihre eigene Stube im Haufe
der Verheirateteu. Viep und Lore, die dort nebenan
haufen, beklagen das auch.
Uber die Ã¼brigen aber, die nicht blind fÃ¼r ihre
Umwelt find, ift die Einfamkeit als GefÃ¤ngnis ge-
kommen und hat fie in Bande gefchlagen wie das
Land. Seit die fchneidende KÃ¤lte eingefetzt hat, ver-
fchneit die dritte Wohnbaracke, ehe fie vollendet ift.
Das Tagewerf ift ftillgelegt. Die fleiÃŸigen Arbeiter
fitzen untÃ¤tig um den glÃ¼henden Ofen. Wenn fie an
das Feufter treten, fteht das marmorweiÃŸe Einerlei
ftarr und unbeweglich, geftern und heute.
Hans Widerftein hat ein StÃ¼ck Worte der Zwerg-
kiefer in der Hand, und alle umftehcu ihn voll hungern-
der Neugierde. In der Rinde ift ein eigelbes, win-
ziges Spinulein bei der OfenwÃ¤rme wach geworden
aus dem Winterfchlaf.
Ein lebendes Tierchen ift ein Ereignis!
Das StÃ¼ckchen Moosgeflecht auf dem roten Stein,
das einer entdeckt hat, wandert um und kommt unter
alle Augen. Das Kleinfte will beachtet werden. Es
kommt zum Vorfchein, wie unter dem Mikrofkop.
Es wÃ¤chft eine Unruhe auf und kribbelt in den
Fingern. Die HÃ¤nde fahren in die leere Luft. Die
Menfchen, die auf dem engen Raum zufammengedrÃ¤ngt
find, ftoÃŸen aneinander und find fich im Wege. Nur
Lore nimmt es nicht Ã¼bel, wenn einer von den Jung-
mÃ¤nnern ihr zu nahekommt. Sie lacht heransfordernd
und fagt, daÃŸ fie nicht turnier handarbeiten kann.
Da ift der Sprecher von der TÃ¼rmerei gekommen.
Heinz Bergedorf hat fich neben ihn geftellt, und beide
haben vorgefchlagen, was fie tun wollen. Sie wollen
ihren Gedanken Arbeit geben und fich Ã¼berlegen, wie
fie kÃ¼nftig die Wirtfchaft auf der Siedelung be-
treiben,
Sie verhehlen fich nicht, daÃŸ es gut wÃ¤re, einen
Haushaltungsplan aufzuftellen.
Bisher haben fie in eine gemeinfame Kaffe, die
Heinz verwaltet, einbezahlt, was jeder mitbrachte.
Als fie dariiber nachdenkem fchwanken fie, was
beffer fei: Sollen fie eine genoffenfchaftliche Wirtfchaft
einrichten oder Kommuniftenwerden?
â€žKeiner fagte von den GÃ¼tern, daÃŸ fie fein wÃ¤ren,
fvndern es war ihnen alles gemein.â€œ So fteht es in
Jan HÃ¤rtels Buch.
Alle fehen auf den TÃ¼rmer. Denn es ift ihnen
eingefallen, daÃŸ er der MillionÃ¤rfohu ift, der feither
ohne Wimpernzucken znfteuerte, wo es fehlte, - Das
ift fÃ¼r den Anfang gut, aber wie foll es fpc'iter werden?
Die Meufchen, nicht' nur die Dinge, find fo un-
gleich,
(Fortfetzung folgt.)
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uch die fpanifche Nation hat ihre Frei-
heitskÃ¤mpfe. Einmal. als fie in der
("just-ra (ko lo. iriÃ¤epanrloneis (1809) den in
Sarragoffa im Kampfe mit Marfihall Lannes
gewonnenen Lorbeer ihrer Schutzpatronin.
der 7lrgan (lol yjlak, in die HÃ¤nde legte.
Und dann im Morgengrauen der fpaniftben
Gefchichte. als Nuniaiitia. die Hauptftadt der
tapferen keltiberifchen StÃ¤mme. die RÃ¶mer
zittern machte. Nachdem alles Land ringsum
[Ã¤ngft unterworfen. leiftete die heldenmÃ¼tige
Stadt noch zehn Jahre lang. von 143 bis
133 v. Chr.. mit nur 8000 Streitern der
Ã¼berwacht und der Ã¼berlegenen Kriegs-
kunft Noms Widerftand. Endlich erlag
Numantia dem Hunger und dem Genie
des Z' bedeutendften damaligen rÃ¶mifchen
Generals Scipio.
Aber des Liedes Stimme fchwieg nicht von dem Ã¼berwundenen Mann. Zn Gefthichte. Volks-
tradition und Sage lebte Numantias glorreirher Name fort.*.Der griechifche Schriftfteller Po-
lobius. der Freund Scipios und Augenzeuge der BelagerungLNumantias. befihreibt mit topo-
graphifcher Genauigkeit. die ihm als militÃ¤rifchem Fachmann) eigen. Zernierung und Fall der
Stadt. Sein ausgezeichneter Bericht ift uns bei Appian im â€žZellnm kharieumâ€œ erhalten.
Als dann im fechzehnten Jahrhundert mit dem Wiederaufleben der klaffifehen 'Studien
Appians Bericht von der heldenmÃ¼tigen Verteidigung einer fpanifihen Stadt in Spanien bekannt
wurde. da lebte auch Numantias Ruhm aufs neue auf. Topographen ftritten um feine irdifche
StÃ¤tte. und Dichter verherrlichten Numantias HeldengrÃ¶ÃŸe. Damals dichtete Miguel de Cervantes.
.4
?was
l. Mimi-16 aus den Lagern. (Die Fibula ift mit unterer
modernen Sieherheitsnadel zu vergleichen und diente zum
Anheften des Gewandes.)
* Rumantia. eine deutfche ArchÃ¤ologentat in Spanien. / Bon l)1-. Ed. Herold. Hof a. d, S
2. Pci'ta'Nedonda. von Nninantia aus gefehen. (>( Die york-o praewrju des von Scipios Bruder FabiusZ
Maximus befehligten Lagers.)
Â»tz-...*0
1 .-
der unfterbliche SchÃ¶pfer des ..Don Ouiehvtte". eine TragÃ¶die ..Numanciaâ€œ. Es _ift das einzige
von den dreiÃŸig Dramen des Cervantes. das uns erhalten ift. und die fpanifche Literatur-
gefchichte tiindet. es fei das befte gewefen. f
Zu Cervantes' Trauerfpiel ift noch ein neuer Akt hinzugekommen: die Auferftebung .der
Heldenftadt aus dem Schutt der Jahrtaufende., Das ift das ausfchlieÃŸliche Verdienft eines
deutfwen Gelehrten. des Profef'fors an der UntverfitÃ¤t Erlangen 1)r. Adolf Schulten. der
in acht Kampagnen (1905 bis 1912) die von Scipio zerftÃ¶rte Stadt und die fieben Lager der
rÃ¶mifehen Zirkumvallativn aufdeckte. _
Jin Auguft 1905 begannen Hacke und Spaten ihr Werk auf dem HÃ¼gel von Numantia.
und fchon nach wenigen Stunden kamen merk-
wÃ¼rdige Dinge zum Vorfchein, Sobald die
GrÃ¤ben unter das Niveau der rÃ¶mifchen Stadt
hinunter in die Tiefe drangen. ftieÃŸ man auf
eine rote. von verbrannten Lehmziegeln her-
rÃ¼hrende Sihuttfchicht. und in diefem Schutt
lagerten StÃ¼cke jener bemalten iberifchen Ge-
fÃ¤ÃŸe. die damals eben durch den franzÃ¶fifÃ¤zen
Gelehrten Pierre Paris bekannt geworden
waren. Es war kein Zweifel: unter der
rÃ¶mifchen Stadt fchlummerte eine Ã¤ltere. durch
Feuer zerftÃ¶rte Jbererftadt. Numantia war
gefunden.
Die Kunde von der Auffindung der be-
rÃ¼hmten. fo lange vergeblich gefuehten Stadt
verbreitete fich wie ein Lauffeuer durch das
fpanifche Land, Von allen Seiten ftrÃ¶mten
kbonola-klÃ¼
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die Neugierigen herbei. und mancher fpanifche Patriot nahm fich als Erinnerung an die Hel-
denftadt feiner Ahnen ein StÃ¼ck verbrannten Lehms mit. Befonders durch den Befuch
KÃ¶nig Alfons' killl.. der am 24, Angriff 1905 auf der HÃ¶he von Numantia den vom Senator
Aceï¬a geftifteten Obelisken enthÃ¼llte. wurde die allgemeine Aufmerkfamkeit auf das glÃ¼ckliche
Ergebnis der deutfqhen Grabungen gelenkt. *
Wie fah nun das alte Numantia aus? Oben auf dem kleinen. nur 711a groÃŸen Plateau
des HÃ¼gels liegt. von einer mÃ¤chtigen. 6 111 breiten. unten aus groÃŸen Steinen. oben aus
Lebmziegeln beftebenden Mauer umgeben. die Altftadt. wÃ¤hrend fich eine jÃ¼ngere Unterftadt
auf Terraffen den Berg hinab erftreckt.
Das numantinifche Haus (Abbild. 3) ift vollkommen fchematifch. Ein jedes ift 11 bis 1:). m
lang. :Z bis 3111 breit und hat drei RÃ¤ume: vorn. an der StraÃŸe. einen unterkellerten Bor-
ratsraum. in der Mitte den Herdraum. hinten den Schlafraum.
Der Kellerraum diente zugleich als Winterwohnung. befonders. wie zahlreiche Webftuhl-
gewichte und Spinnwirtel zeigen. als Spinnftube der Weiber. wie es nach Tacitus fa
auch bei den Germanen war. Wie das prÃ¤hiftorifihe Troja ll. fo war Numantia eine
Lehmziegelftadt.
Der Primitivitcit der Bauart der HÃ¤ufer entfpricht auch der Hausrat. Eifernes GerÃ¤t ift
felten. bronzenes fehlt ganz. Dagegen find in erftaunliazer Menge und Mannigfaltigkeit
tÃ¶nerne GefÃ¤ÃŸe vorhanden. teils einfach. teils Ã¼berreich mit allerhand geometrifchen Orna-
menten bemalt. die eine deutliche AbhÃ¤ngigkeit von griechifchen Vorbildern und Beziehungen
zur Mittelmeerkultur zeigen,
Geometrifch ftilifiert ift auch die Zeichnung von Menfchen und Tieren. deren Figuren
von kindlicher Roheit find. Befonders gern ftellen die numantinifchen Maler das Pferd.
offenbar ein Lieblingstier. dar. Auch das Kaninchen. ein anderes Charaktertier des keltiberifchen
Hochlandes. ..(Luniauloau (Jeltjharjntt, kommt vor. nia)t minder Fifche und VÃ¶gel. Menfch-
liche Figuren find felten. Einmal fehen wir einen Zweikampf zweier mit den keltiberifchen
Waffen _kleinem Rundfchild. Schwert und mehreren Lanzen (Bewaffnung der Berber in
Nordafrika!) - bewaffneter Krieger. ein andermal Fang und Dreffur wilder Pferde. ein
Motiv. das an die mokenifch-kretifche Kunft erinnert.
So war die iberifche Stadt. Unter ihr liegen zwei prÃ¤hiftorifche Anfiedelungen. die eine
mit neolitbifchem GerÃ¤t. die andere mit GefÃ¤ÃŸen der Hallftattzeit. Jene mÃ¶chte man den
Ligurern. diefe den Kelten zufchreiben. die vor den Iberern auf dem Howland faÃŸen.
Doch das fpanifche Unternehmen Schultens befcherte der wiffenfehaftlichen Welt noch einen
bedeutenderen Fund als die Entdeckung der iberifchen Stadt. In weiteren drei Kampagnen
(1906 bis 1908) gelang es dem Gelehrten. auf den Numantia umgebenden HÃ¶hen die 9 '(111
lange Zirkumvallationslinie Scipios zu finden. Hier 'auf der fturmumbrauften laftilifchen
Hochebene hatten die Zahrtaufende keinen Humus angelagert. und fo konnten. da die Lager
Scipios nicht aus Erde oder Holz beftanden. fondern folide Steindauten waren wie die
Standlager der Kaiferzeit. die fieben Lager der rÃ¶mifchen Zirkumvallation eine frÃ¶hliche Ur-
ftÃ¤nd feiern. Zwei der Lager find groÃŸe Legionslager. Das eine davon, das im Norden
von Numantia gelegene Caftillejo. ragt durch feine Lage hervor und ift mit einem grÃ¶ÃŸeren
PrÃ¤torium ausgeftattet. Es war hÃ¶wftwabrfcheinlith das Hauptquartier Scipios. Das andere.
Peiia Redonda im SÃ¼den von Numantia (Abbild. 2). war das von Scipios Bruder Fabius
Maximus befehligte Lager.
Hofenroll
7.
DieSchaufpieler Shakefpeares hatten es gut. Wenn fie nach einer gelungenen AuffÃ¼hrung.
f mit Beifall iiberfchiittet - vielleicht nach einem frÃ¶hlichen Abendtrunk in der ..Meer-
maidâ€œ - fich zur Ruhe legten. konnten fie fanft auf ihren Lorbeeren fchlafen. Sie brauchten
keine Morgenzeitung zu befÃ¼rchten. die ihnen klipp und klar bewies. daÃŸ ihre Leiftung keinen
SchuÃŸ Pulver wert war.
e Vielleicht wurden fie aber. wenn fie einmal miÃŸfielen. vom â€žPitâ€œ. von den ..Griind-
l1ngen im Parterre". mit faulem Obft beworfen. Wer weiÃŸ das! Wir haben iiberhaupt
..Die Lager Scipios!" Klingt es nicht faft wie ..Das Halsband der Helenaâ€œ oder ..Der
SchuÃŸ des Priamosâ€œ? Und doch ift feder Zweifel ausgef offen. Viele rÃ¶mifche MÃ¼nzen
aus der Scipionifchen Zeit. Waffen. darunter wohlerhalteit'Exemplare des Pilum. der bc-
riihmten Wurfwaffe der Legionen. wurden gefunden, A kunftvoll verzierte Waffengurte
aus Bronze. Lanzen und PfeilfpiÃŸen verfchiedenfter Form.â€œ erner Katapultenpfeile und zebn-
pfiindige Balliftenkugeln von der Seipionifchen Artillerie fÃ¶rderte der ergiebige Spaten zutage.
Befonders wertvoll ift auch der Fund von Fibeln. Ã–llampen (Abbild.1 und 4) und einer
Unmaffe der damaligen Keramik. die ein ganz neues Kapitel der rÃ¶mifchen GefÃ¤ÃŸkunde erÃ¶ffnen.
Aber noch einen wertvollen arehÃ¤ologilcbqt Schatz durfte der glÃ¼ckliche Entdecker Numantias
heben. Der HÃ¼gel Gran Atalaha beiÂ» Nenieblas. ungefÃ¤hr 5 lem von Numantia entfernt.
trug fiinf rÃ¶mifche Lager aus den keltiberifthen Kriegen bis hinab in Pompejanifche Zeit.
darunter war ein Lager vollkommen nach dem Schema des Polnbius erbaut. der uns in
feinen Schriften einen genauen Plan eines damaligen rÃ¶mifchen Lagers entwirft.
So war die numantinifche Unternehmung von Profeffor Schulten ein Treffer ins Schwarze.
Gefunden ift die von Sripio zerftÃ¶rte Stadt mit ihren merkwÃ¼rdigen Altertiimern. gefunden
find die fieben Lager des Scipio und die fiinf Lager don Renieblas. darunter ein voll-
kommenes Gegenftiick des Polpbianifchen Lagers, Aus den Kafernen der Soldaten und den
Wohnungen der Offiziere ift eine wertvolle Sammlung von rÃ¶mifchen Waffen und anderem
Kriegsgerc'it zutage gefÃ¶rdert. die im Numantiazimmer des Mainzer Zentralmufeums de1
Ã–ffentliwkeit zugÃ¤nglich ift. Lager- und Kriegsgefchicbte der rÃ¶mifcben Republik. fiir die uns
bisher grÃ¶ÃŸere DenkmÃ¤ler fehlten. find durch diefe Funde um vieles deutlicher geworden.
Profeffor Schulten ift- dabei. ein groÃŸes. mehrbc'indiges Werk ..Numantiaâ€œ erftheinen zu [offen.
in dem nicht nur die Gefchichte und die Ergebniffe der Ausgrabungskampagnen niedergelegt
find. fondern auch der Gefchichte der keltiberifchen Kriege und der Ethnographie der
Keltiderer ein breiter Raum gewidmet werden.
Sind es auch keine gewaltigen kÃ¼nftlerifchen SchÃ¤tze. wie fie der deutfche Spaten im
Offen der antiken Welt. inGriecbenland. in der Troas und in Babylon. grub. fo ift doeh
der hiftorifche Wert der Ausgrabungen Schultens ein Ã¼beraus hoher. Aus der Ã–de der
kaftilifthen Hochebene hat der Zauberftab des deutfchen Gelehrten - den Spaniern nich1
minder wie der gefamten wiffenfchaftlichen Welt zu Dani - ein StÃ¼ck Gefcbichte geweckt.
verklÃ¤rt durch den heroifchen Untergang eines tapferen Volkes.
Das numantinifche Unternehmen Schultens hat auch den Weltkrieg Ã¼berdauert. Gegen:
wÃ¤rtig weilt der Gelehrte zur FortfeÃŸung [einer Ausgrabungen wieder in Spanien. Der
Willkomm diefes erften-deutfchen Gaftes in Spanien nach dem Weltkriege war ein denkbar
herzlicher. Der Rektor der UniverfitÃ¤t Barcelona begrÃ¼ÃŸte Schalten in einer groÃŸen Feft:
verfammlung zu Ehren des deutfchen Forfchers als Kollegen und Freund. die UnioerfitÃ¤ten
Barcelona und Erlangen weehfelten herzliche Telegramme. deren warmer Ton iiber die
Formeln konventioneller HÃ¶fliwkeithinausging. Das Inftitut l'k)8t11(1108 Eatalanoa in Barcelona
ftiftete dem Gelehrten 2000 Pefetas (20000 Mark) zur FortfeÃŸung feiner biftorifchen For*
fcbungen. .Auch die gefamte fpanifehe Preffe aller Parteien bereitete Schalten. der fich um die
Anbahnung eines freundfchaftlirhen VerhÃ¤ltniffes zwifchen Spanien und Deutfchland vor und
im Weltkriege groÃŸe Verdienfte erworben. einen befonders warmen Empfang. Diefe ofteota-
tive Ehrung eines deutfchen Gelehrten im Ausland ift ein Lichtblick in den Zeiten von
Deutfchlands tieffter Erniedrigung. -
e t1. / BonÃ–Ã„ax Grube,
'-' -- (Siehe die Abbildungen auf Seite 666,)
keine Kenntnis vom Stande der Schaufpielkunft zur Elifabethanifchen Zeit. Mit dem Manga.
der Kritik ift auch das Fehlen der Ãœberlieferung verbunden; wir kennen einige Namen diefer
Kijnftler und wiffen. daÃŸ einer einen gewaltigen gehabt haben muÃŸ. da er fich bis auf unfer(
Tage erhalten hat: Richard Burbage.
Aller Wahrfcheinlichkeit nach wird die Sehaufpielkunft damals auf einer hohen Stufe
geftanden haben. denn der groÃŸe Dichter erweckt die groÃŸen Talente, Wenn Burbage noch
heute genannt wird. fo gefchieht es. weil er der erfte Hamlet. Lear. Shvlock. Riward
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gewefen ift. Noch mehr beftc'itigt wird unfere Anttahme durch die Schaufpielerregeln im
â€žHamletâ€œ, die noch heutigentags in knappfter Form das Eindringliehfte find. was man dem
:llkimen einpra'gen kann: â€žder Natur gleichfam den Spiegel vorzuhaltenâ€œ.
Morhte diefe Lehre aber now fo eifrig befolgt werden. in einem Punkte gefchab es nicht:
bei der Darftellung weiblicher Rollen herrfchte die Konvention. fie wurde bekanntlich vom
mÃ¤nnlichen Gefehlechte ausgeÃ¼bt, DaÃŸ
altere und komifche Frauencharakkere
von MÃ¤nnern dargeftelltroerden. kÃ¶nnen
wir uns allenfalls vorftellen. Der
Brauch hat fich auch bis tief ins acht-
;ehnte Jahrhundert hinein erhalten;
noeh 1770lfpielte der groÃŸe SchrÃ¶der
die â€žMutter Anneâ€œ in einem StÃ¼cke
,.RÃ¶schen und Calasâ€œ. Als MerkwÃ¼r-
vigkeit mag erwÃ¤hnt werden. daÃŸ es
noch heute einen Darfteller komifther
Irauenrollen gibt, Wilhelm Sevbold
ipielt fie, allerdings an einem Ham-
burger Bolkstheater und in Skiiclett- die
keinerlei feelifehe Vertiefung erfordern.
Die TÃ¤ufwung, die er durch ein maÃŸ-
oolles Spiel hervorrufk, ift vollkommen.
Wie aber die Darftellung von Lieb-
haberinnen dura) Knaben gewirkt haben
mag. davon kÃ¶nnen wir uns nur fchwer
einen Begriff machen. Die Kunft diefer
tungen Leute [eheint jedoch in keinem
geringen Anfehen geftanden zu haben.
fonft hÃ¤tte Prinz Hamlet nicht einen
oon ihnen einer hefonders fa)meiehel-
haften Anfprache gewÃ¼rdigt: â€žWill-
kommen, meine fehÃ¶ne junge Dame!"
fagk er jeherzend. ..bei unfercr Frauen.
FrÃ¤ulein. Ihr feid dem Himmel um
die HÃ¶he eines AbfaÃŸes nÃ¤her gerÃ¼ckt,
ieit ieh Euch zuletzt fah. Gebe Gott,
oaÃŸ Eure Stimme nicht wie ein abge*
niiÃŸtes Goldftiick den hellen Klang ver-
:oren haben mag.â€œ
Etwas derber hieÃŸe das: Junge.
du bift gewaehfen. hoffentlich haft du
uva) nicht den Stimmbruch! Es waren
alfo Knaben von noeh nicht vierzehn
Jahren. die eine Julia. eine Kleopatra
in ihrer Glut und Liebesraferei darzu-
itellen hatten. DaÃŸ dies, felbft bei forg-
ia'ltigfter kÃ¼nftlerifeher Unterweifung.
ltj>>l in einer Weife gefchehen konnte.
die â€žder Natur gleichfam den Spiegel
oorhieltC ift ja klar. Man wird daher
kaum in der Vermutung fehlgehen. daÃŸ die Liebesfzenen mehr gefprowen als wirklich ge-
fptelt-wurden. und daÃŸdie damals fo lei>)t angefpannte Einbildungskraft der Zufehauer diefen
RtÃŸ tn der fonft realifttfehen Darfkellung zu Ã¼berbrÃ¼cken wuÃŸte. Das war befonders nÃ¶tig.
wenn ein MÃ¤dchen im StÃ¼ck fich in einen Knaben verkleiden muÃŸte, wie z. B. Viola in
â€žWas ihr wollt". Zmogen in â€žChmbelinâ€œ. wenn der in ein MÃ¤dchen verwandelte Knabe
[ich alfo gewifkermaÃŸen zurÃ¼ekverwandelte.
ia) glaube. daÃŸ dies die Frau auf
Jury und Ausftellungsleitung der am 8. Mai erÃ¶ffneten 15. Ausftellung des Deutfehen
KÃ¼nftlerbundes. veranftaltet von der Kunfthiitte im KÃ¶nig-Alhert-Mufeum in Chemnitz.
klntere Reihe von links nach rechts: Prof. Karl Caspar. Miinchen; Prof. 1)". Bufcbkiel, VorfiÃŸeuder der Kunfthiitte;
Geheimrat Prof. 9|'. Ludwig v. Hofmann. Dresden; Prof. Bernhard Pattkok, Stuttgart. Obere Reihe von links naa)
remts: Hofrat Broderfen. SekretÃ¤r des D. Jil-B.; Friedrich SHreiher-Weigand. Ausftcllungsleiter der Kunfthiitte; Prof. Albert
Haucifen, Direktor der Akademie Karlsruhe; Prof. Robert Sterlh Dresden, und Prof. Karl Illbiker. Dresden.
die Beauval. und Amor wurde zur Hofenrolle.
KrÃ¤nzen.
.x K.â€œm--./-u.Â».---
BerÃ¼hmte Iejtgenoï¬en Ã¼ber den Hofenfkrecker â€žQt-domâ€œ
3.
Helfferieh:
â€žZeh wÃ¼ÃŸte ein gutes Regierungsprograunn
l Man kauf' Ordofixe in Maffe
Und ziehe damit die Hofen ftramm
Den Schiebern jeglicher Klaffe!â€œ
|'||tl| 'x iii .s
kÃ¼rt' KL]ZL*ZPÂ©L]".]DSL) e
GlÃ¤ttzt in einer: Sekunde, da wieder:
reine TerpentjnÃ¶lwace wie vor dem
| â€žKriege,
i l Friedenswace ij! mit Bandeco( oerfehen.
flotte (icntstÃ¤rlre * (ir-08823 Eesjcbtsfekek '
..u-n... .n .nam-..a*mann-.nnman....Wenn-unm-...an..m-n.:rrmttuonm--nmnnnnmÂ»nam-..1.
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Quenstedt-tft kosten' 05'
O wie hÃ¤ÃŸllch und fchkampig
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Unnokierte Aktien
une] Obligationen
AuslÃ¤nci. Zahlungsmittel,
Kkkreciikiue.
Kuskiiftrlicbe f(ursbericf1tc.
Hier die Illufion aufrethkzuerhalten. mag auf die Dauer doeh fehwierig geworden fein. und
die BÃ¼hne gerufen hat.
gefchah. erklÃ¤rt fiel) vielleicht dadureh. daÃŸ die Luftfpiele Lopes und [einer Zeitgenoffen
von folehen in MÃ¤nner verkleideten Damen geradezu wimmeln.
Die Frommen gerieten natiirlich iiber diefe Neuerung in hellen Zorn; wenn man im â€žGil
DaÃŸ dies zuerft in Spanien
Bias" die Schilderungen lieft. die
Lefage vom Leben und Treiben der
fpanifchen Theaterdamen entwirft, fo
wird man der Geiftlichkeit von ihrem
Standpunkte aus njtbk fo unrecht geben
kÃ¶nnen, aber der kÃ¼nftlerifehe Gewinn
diefes Fortfehrittes war doeh zu [ehr
auf der Hand liegend, als daÃŸ er fich
nieht rafeh eingebiirgert hÃ¤tte.
Nun hatte die Frau Sitz und
Stimme im BÃ¼hnenftaate errungen -
aber bald genÃ¼gte dies ihrem Ehr-
geize nicht mehr.
In den Verkleidungsrollen follten
die Perfonen des StÃ¼ckes getÃ¤ufeht
werden. aber nicht die Zufchauer. Das
erfehien jetzt als ein erftrebenswertes
kÃ¼nftlerifches Ziel; an Stelle der Eitel-
keit. der es wohl gefallen mochte. fonft
verborgen gehaltene kÃ¶rperliche Reize
zur Schau zu ftellen. trat bald der
Ehrgeiz. es dem Manne in allen Ge-
bieten gleiehzutun. Mit leichter MÃ¼he
wurden die Rollen zarter Knaben und
ZÃ¼nglinge fowie der damals hÃ¤ufig
auftretenden Genien erobert und fo
die Knaben bald ganz von der BÃ¼hne
entfernt. Das Fach der Hofenrollen
tvar ins Leben getreten.
Moliere feheint der Neuerung nicht
gewogen gewefen zu fein. Er hatte
den von Corneille fehon 1632 abge-
fehafften Brauch, Ã¤ltere Frauenrollen
durch MÃ¤nner fpielen zu laffen, wieder-
aufgenommen. Sein Schaufpieler Hu-
bert erwarb fich groÃŸen Beifall als
Philaminte in den â€žGelehrten Frauenâ€œ.
Madame de Sotenville in â€žGeorge
Dandinâ€œ und anderen Aufgaben. aber
auch den Amor in â€žPfvcheâ€œ. eine
Rolle. deren Anmut und Zartheit nach
einer weiblichen Darftellerin fÃ¶rmlich
verlangte. lieÃŸ er von Baron und nicht
von einer Dame fpielen. Nach feinem
Tode fielen Huherts Rollen aber an
Ihr Gang lieÃŸ iich nicht aufhalten.
Eine der berÃ¼hmteften Hofenrollen fehuf Beaumarwais in feinem Pagen Chen-bin in
â€žFigaros Hochzeitâ€œ. doeh die kÃ¼hne Hand ber Frau [angle gelegentlich auch nach hÃ¶heren
Zu Ausgang des aehkzehnten Jahrhunderts konnte Deutfrhland fogar einen weib-
lichen Hamlet in der Frau des Schaufpielprinzipals Abt bewundern,
Es war damals allerdings nicht gar zu frhroer. in diefer Rolle zu gefallen.
Ahgefehen
Z [IWW/.tits
kit-it: Emil ZchÃ¼ler,
oossetvonr
l(3iserstr.44, urn [-iofgarten
[Jet-nsproob- Ur.8664,8665, 5979. 5403 fiir ZweikgospriiÃ¤te
AnschlÃ¼sse: "r, 7352, 7353, 7354 fiir derngesprÃ¶cbe.
*WIEN-Kein: Lfkekkenschiiler.
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eine Wohltat. Diele StÃ¼ÃŸfedern kÃ¶nnen in jedem Ladenftiefel hemmt werden.
OrthopÃ¤d. Znï¬itut fÃ¼r FuÃŸleldende Fr. Heinze. NÃ¼rnberg.
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davon. daÃŸ fie â€žtrÃ¤gtâ€œ wie keine andere. war fie neu. und ganz Deutfchland ftand im Zeichen
des Hamletfiebers. Die Damen trugen fogar HÃ¼te L1 la Hamlet..
Um die fechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts erfchten der Hamlet] als Hofen-
rolle wieder auf dem deutfchen Theater in der Perfon von Felicitas v. Veftoalt. die jedoch
mehr Auffehen als kÃ¼nftlerifchen Eindruck machte. Dies feltfame Mannweib fpielte aua) den
Petruchio und - man verzeihe das harte Wort. wiirde der feltge Wippchen hier gejagt haben -
fogar den Romeo. _ j _ j
Ob Klara Ziegler dadurch verleitet worden tft. 1867 in Leipzig als Romeo aufzutreten.
ift mir nicht bekannt. Ausgefehen hat fie prachtvoll; daÃŸ fie bei dem als befonders kunft-
finnig bekannten Leipziger Publikum Erfolg gehabt hat. fcheint mir zweifelhaft. Liebesjzenen
von zwei Frauen dargeftellt. kÃ¶nnen weder illufionsfb'rderlich noch Ã¼berhaupt Ã¤fthetijch wirken.
Bekanntlich hat fich auch die ebenfv geniale wie fenfationswÃ¼tige Sarah Bernhardt den Hamlet
..beigebogenâ€œ. wie man im Theaterdeutfch jagt. Auch den Lorenzaccio in Muffets regellofem
Drama hat fie gefpielt. und einer ihrer grÃ¶ÃŸten Triumphe war der Herzog von Neichftadt
in Roftands ..L'Aiglonâ€œ. Das lieÃŸ nun wieder Nofa Poppe nicht fchlafen; fie war Ã¼berglÃ¼cklich.
als ihr im Jahre 190() ein ..KÃ¶nig von Româ€œ Otto von der Pfordtens Gelegenheit gab. fich
auch als den unglÃ¼ckliihen Kaiferfproffen der Welt zu zeigen. Ihre vortreffliche Leiftung konnte
leider das wenig wirkjame. wenngleich edel gejchriebene StÃ¼ck nicht am Leben erhalten.
Man tut der Frau vielleicht unrecht. wenn man diefe tlbergriffe ins Rollengebiet des
Mannes nur der Sucht am Gefallen und am Auffehenerregen zufchreibt, Vielleicht liegt hier
etwas von jenem Strindbergfchen Kampf der Gefchlechter zugrunde. wenn er auch glÃ¼cklicherweife
nicht die grÃ¤ÃŸliehen Formen annimmt wie im â€žVaterâ€œ des diifteren nordifchen Dichters.
Beim Theater find ja feit langem beide Gefchlechter wirklich gleichberechtigt. Auch die Frau
muÃŸ hier jozufagen ihren Mann ftehen. was Wunder. wenn es fie treibt. dies auch einmal
car-am publioo zu beweifen.
Auf dem Gebiete des ernften Dramas und Ã¼berall. wo es gilt. mÃ¤nnliche Denkart und
Empfindung darzuftellen. wird ein guter Gefthmaa diefem Kampfe ftets mit gemifchten GefÃ¼hlen
zujehen. Anders ift's auf dem blumigeren Felde des Luftfpiels. bei Aufgaben. deren Grazie
und Leichtigkeit dem Manne meift verfagt find.
Die berÃ¼hmtefte aller Darftellerinnen der K616i; troneatia, wie die Franzofen dies Fach be-
zeichnen. war Birginie Dejazet. die vom Jahre 1825 etwa bis in die fechziger Jahre Ã¼ber
hundert Knabenrollen gefpielt hat und fich bis in ihr hohes Alter jugendliche Geftalt und
Frifche zu erhalten wuÃŸte. Noch als SechzigjÃ¤hrige foll fie die Parifer begeiftert haben. die
freilich ihren KÃ¼nftlern die Jahre nicht nachzurechnen pflegen und Ã¼ber einer Kunftleiftung
das Alter des KÃ¼nftlers zu vergeffen imftande find. Ein rÃ¼hrender Zug. der bei uns nur
noch dem Wiener Publikum zu eigen ift.
Die unzÃ¤hligen Hofenrollen. die fÃ¼r die Dejazet gefchrieben wurden. kamen natÃ¼rlich rafch
nach Deutfchland. deï¬en BÃ¼hne fich damals iiberhaupt faft ganz oon franzÃ¶fifcher Einfuhr-
ware nÃ¤hrte, Der ..Parifer Taugenichtsâ€œ. der ..Vicomte von Letorieres". ..Nichelieus erfter
Waffengang" wurden auch Paraderollen fÃ¼r die deutjchen Naiven und Munteren. Damit
verfchwand der Page Fritz Hurlebufch in Kotzebues ..Pagenftreichenâ€œ von der Szene. Halm
fchuf in dem Rene feines ..Wildfeuer" eine naiv-jentimentale Hofenrolle. die unfere GroÃŸvater
entzijckte. Heute wiirde das Werk. wenn es je ausgegraben werden follte. recht fÃ¼ÃŸlich erfcheinen.
Alle diefe harmlofen StÃ¼cke hat lÃ¤ngft der Wind verweht. aber es find doch noch etliche
Paar Hofen iibriggeblieben. in die hÃ¼bfch gewachfene MÃ¤dchenbeine hineinfchlÃ¼pfen kÃ¶nnen. ja
mÃ¼ffen. wie in manchen klaffifchen Dramen.
Da mag zuerft der Prinz Arthur in ..KÃ¶nig Johann" genannt werden; hat doch Goethe
der erften Darftellerin diefes Knaben. Chriftiane Neumann. die leider frÃ¼h vom Schauplatz
des Lebens abtreten muÃŸte. in feiner Elegie ..Euphrofineâ€œ ein Denkmal fiir alle Zeiten
gefetzt. Der wackere Junge Georg im â€žGÃ¶tz" wird wohl auch nicht oft einen geeigneten
mÃ¤nnlichen Darfteller finden. Zn diefer Rolle ift Stella ohenfels in Wien unvergeffen.
Der Oberon im ..Sommernachtstraum" wird gleirbfa ls an den meiften BÃ¼hnen einer
Dame zugewiefen bleiben. gerade wie der Puck. der als HauptÂ» und Glanzpunkt der Hofen-
rollen bezeichnet werden kann und jede Schaufpielerin um fo mehr befeligt. als das fo viele
Ausftattung fordernde StÃ¼ck ja verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig nur felten erfcheint. Diefe Rolle hat eine
bedeutende Wandlung ihrer Darftellungsweife erfahren; wÃ¤hrend man fie friiher elfenhaft
zart und mit Anmut im Humor gab. wird fie jetzt nach dem Vorbilde der genialen Gertrud
Eyfoldt. die* wohl felbjt einem englifchen Vorbilde gefolgt ift. als derber. rÃ¼pelhafter Kobold
gefpielt. _Eine prÃ¤chtige Hofenrolle fÃ¼r eine mit dem nÃ¶tigen Humor ausgeftattete Schau.
fptelerin tft der LanzelotGobbo im ..Kaufmann von Venedig", Paula Conrad unternahm zuerft
dies Wagnis am Berliner Schaufpielhaufe; ihr folgte mit gleichem GlÃ¼ck die drollige kleine
Bertha Hausner. und noih jÃ¼ngft errang die luftige Ella Bauer am Hamburger Deutfthen
Schaufpielhaufe einen ihrer groÃŸen Erfolge mit diefer Rolle. die Ã¼brigens dem jugendlichen
Komiker nicht entriffen werden foll,
Einen guten Einfall muÃŸ Helene Thimig gehabt haben. als fie den Damis in Lefflngs
..Jungem Gelehrtenâ€œ als Hofenrolle in Anjpruch nahm. Es gefchah. wenn ich nicht irre.
gelegentlich einer literarifchen Feier in Wien. Ich habe glÃ¤nzende Urteile Ã¼ber diefe Leiftung
gehÃ¶rt. weiÃŸ aber nicht. ob fie durch weitere AuffÃ¼hrungen fchon beftc'itigt worden find.
Die Ausbeute an Hofenrollen bei unteren neueren BÃ¼hnenfchriftftellern ift nicht fehr groÃŸ.
Der Naturalismus. der ja lÃ¤ngere Zeit tonangebend war. fand keinen Gefchmack an diefer
oft doch jo anmutigen Spielerei. die freilich keinen rechten Schein der Wahrheit aufkommen
lÃ¤ÃŸt. Vielleicht wird fich die neuefte Literatur. die im Gegenjatz zu der ..Ã¼berwundenen't
frÃ¼heren Periode wieder der Phantafie den weiteften Spielraum anweifen will. galanter gegen
das fchÃ¶ne Gefchlecht erweifen,
Der letzte weibliche Junge. der fich eines gewaltigen Erfolges beim Publikum rÃ¼hmen durfte.
war der Vittorino in dem Bersluftfpiele ..Renaiffanceâ€œ von Koppel-Ellfeld und SchÃ¶nthan.
Die Berliner bewahren Augufte Prafch in diefer Rolle noch ein gutes Andenken. Jetzt ift fie
freilich in ein gefefzteres Fach Ã¼bergegangen. der Vittorino gibt aber noch immer hier und da
an kleineren BÃ¼hnen feine NaivitÃ¤ten zum beften.
Selbft in der Poffe zeigt fich diefer Wandel des Gefthmacks. Die Zeiten. in denen die
Soubrette ï¬ch mindeftens viermal verkleiden muÃŸte. darunter unbedingt einmal als Junge. wo
die unver effene Erneftine Wegner als jÃ¼ngfter Leutnant in der gleichnamigen Poffe alle Welt
entzÃ¼ckte. ind lan e vorbei. Haben wir denn Ã¼berhaupt noch eine Poffe? Sie hat jetzt den
vornehmeren Tite â€žSchwank" angenommen und verhÃ¤lt fich zur Poffe wie ein fcharf papri-
ziertes Ragout zu einem StÃ¼ck faftigen Schweinebratens.
GlÃ¼ckliwerweife zeigt die alte ehrliche Berliner oder Wiener Poffe doch noch zuweilen ihr
altes harmlos-frÃ¶hliches Geficht. Daher konnte Hanfi Niefe Gelegenheit finden. den verwegen-
ften Einbruch ins mÃ¤nnliche Rollengebiet zu unternehmen. der wohl je verjucht worden ift.
indem fie den Schufter Knieriem im ..Lumpazivagabundusâ€œ zur Hofenrolle umfchuf. Ich habe
das leider. leider nicht gejehen; wer die unvergleichliche Komik der mit einer ungemein
tiefen Stimme begabten Boltsfchaufpielerin kennt. lacht fchon bei dem bloÃŸen Gedanken. fo un-
denkbar er auch erfcheinen mag.
In der Oper kann man eigentlich von Hofenrollen im gleichen Sinne wie beim Schau-
fpiel kaum fprechen. denn das Wefentliche der Hofenrolle ift doch. daÃŸ fie fchlieÃŸlich auch
von einem Manne dargeftellt werden kÃ¶nnte. ja im hÃ¶heren Sinne eigentlich dargeftellt
werden mÃ¼ÃŸte. Es gibt denn auch in der Tat zuweilen Darfteller von fo zierlicher Figur und
fo heller Stimmlage. daÃŸ fie zum groÃŸen Ã„rger der munteren Liebhaberin ihr die Knaben
wegjpielen. Aus meiner AnfÃ¤ngerzeit am Meininger Hoftheater erinnere ich mich noch mit
viel VergnÃ¼gen an Franz Wallner. den Sohn des GrÃ¼nders des Berliner Wallnertheaters.
der das [ehr graziÃ¶s machen konnte, Aber kein Tenor kann den Cherubin und kein Bariton
der Welt kÃ¶nnte den Adriano fingen.
Zudem ift in der Oper eine Knabenpartie nicht immer gleiÃ¤) begehrt wie im Schaufpiel;
die frhÃ¶nften Stimmen find nicht immer mit groÃŸem Darftellungstalente vereinigt. und ein
folches ift fÃ¼r Hofenrollen durchaus erforderlich.
Noch ein anderer Umftand fÃ¤llt hier ins Gewicht - und zwar im eigentlichften Sinne
des Wortes. .
Gefang fcheint nÃ¤mlich nicht nur eine nahrhafte. fondern hÃ¤ufig fogar eine fettbildende
Kunft zu fein. Man wird mir zugeben. daÃŸ man fehr oft SÃ¤ngerinnen fieht. die nicht nur
ftimmlich einen gewaltigen Umfang befitzen. Das ift aber eine Gottesgabe. die fÃ¼r die Dar-
ftellung zarter JÃ¼nglinge nicht ganz geeignet ift.
Die meiften Hofen werden unftreitig von den Damen der Operette verbraucht. und niemand
wird behaupten. daÃŸ fie nicht mit VergnÃ¼gen hineinfchlÃ¼pften.
Warum follten fie es auch nicht tun. bereiten fie doch dadurch vielen Opernguckerbefitzern
auch groÃŸes VergnÃ¼gen!
Ã„: Ende des redaktionellen Teils. (>-
Weinlokale()
1X.l..lf6mp6 Ã¤ 69.
,2",
W6
* bis ?61.16 um'
* . [..ile-rÃ¶m-
Zsllssjrnfk,0poa6lr es?
Zpex; KÃ¼aeslneimenu, 'Rheingauer' â€žL
"akut-"eme
UlCSkRUZ .ZKM-'hMx/oio utsvesiixo'-
qvocsuemq q. -
l "integrativen l
Gasliclrt, Zelloiclin-Zrarnsilverlcart.
l0005tclr. dl.270.-, 100 Ztclc. W.27,50.
['krotoartil-(c-l billig. biste ir. foto-
[nuuutrie,[Berlin48,kr|earickrstr.237n.
"Ã¼-dirt 81 fÃ¼hren-.1.
off-..back am "alu 3.
perinlt'ahrile non
._ Z
- hiranleneelvrttanier,liantenlalnetÃ¼lile,
katalog gratis.



Nr. 4012
671
Illuftrirte Zeitung
Kunftausftellungen und Kunftaukfionen.
Rudolf Sangels Kunï¬auktionshaus. Frankfurt a. M.. das in diefen
Tagen auf fein 50jÃ¤hriges :Sef'lehen zurÃ¼ckblickt. veranftaltet Ende Mai eine Auktion
moderner GemÃ¤lde und kunftgewerblicher Arbeiten (Katalog 1001). Im Monat Juni
ï¬ndet die Verï¬eigerung des kÃ¼nftlerifchen Ikachlaffes G. F. papperiiz [l. Teil und einer
Sammlung moderner GemÃ¤lde (Katalog 1002) ï¬att. Der Katalog Ã¼ber die oftaï¬atifehe
Sammlung Generalarzt l)r. FrenÃŸel-Beyme. Oarmftadt ift in Vorbereitung.
Kauft-Haus Dahlheim Berlin. potsdamer StraÃŸe 118b zeigt augen-
blicklich zirka 1000 GemÃ¤lde von KÃ¼nftlern hÃ¶chf'ten Ranges und von talentoollen jÃ¼ngeren
Ki'jnï¬lern. Werke von: Andreas Achenbach. iz. o. Bartels. E. Bracht. A. o. Irandis.
A. Brendel. G. o. Canal. Q. Corinth. F. o. Oefregger. W. o. Dietz. 1'., Oil'. F. Erler.
A. Feuerbach. W. Firle. Z, Gallegos. O. Gebler. E. v. Gebhardt. S,o.15abermann.
K. iÃ¶ageiiieiï¬er. E, Hausmann. R. Hellgrewe. A. Sengeler. G. Hermann. E. Hildebrandt.
A. Jank. A. Kampf. F. A. v. Kaulbach. A. b. Keller. E. Koerner. G, Kuehl. W, (eibl.
W. (eiftikow. F. o. (enbach. :LW-Liebermann. 85. b.MarÃ¶es. F. poffart. H. Schnee. G.SchÃ¤n-
leber. C. Schuch. M. Sleoogt. I. Sperl. C. Spitzweg. F. p. Stuck. W. Triibner. F. b. Llhde.
p, Weber. A. Werzerzick. H. b, ZÃ¼gel ufw.
Die Kunfthandlung Hermann Findet. Leipzig. Goetheï¬r. 1 hat
gegenwÃ¤rtig eine reiche Auswahl in Zronzen und OlgemÃ¤lden' erfter Meiï¬er. unter an-
derem r). o. Bartels. Oefregger. Douzette. Dill. Eichler. Max GaiÃŸer. Angelo Jani.
Olaf Jernberg. Hugo Kauffmann. Arthur Kampf. Max; Klinger. A. Koef'ter. Koffak. (ier.
G. o. Mar. G. papperitz. Rasmuffen. E. Rau. K. Raupp. Roubaud. RÃ¶feler.
(fd. Schleich fen.. CarlSpitzweg. Splitgerber. Toni Stadler. Stademann. Otto StrÃ¼tzel.
F. o, Stuck. Tooby. With. TrÃ¼bner. paul Weber. Wopfner. Wuttke ufw. Auf feltene
Radierungen. wie Greiner. Klinger. (eibl. Stuck ufw.. ebenfo Original-Sandzeichnungen.
wird befonders aufmerkfam gemacht.
Die Firma Sollï¬ein ("z puppel. Berlin M15. Meinekeï¬raÃŸe 19
oerï¬eigert vom 31, Mai bis 5. Juni zufammen mit der Firma Mar Ziegert. Frankfurt a, M.
eine groÃŸe 2750 Nummern umfaffende Sammlung erftklaffiger Kupferftirhe des 16, bis
1d. Jahrhunderts. Unter den alten Meiï¬ern find befonders wertvolle Kollektionen folgender
KÃ¼nï¬lerheroorzuheben: Aldegreoer. Altdorfer. Zeham. Callot. vanOyck. DÃ¼rer. Goudt.Golt-
zius. .(autenfacf. (.eyden. Oftade. pencz. Rembrandk(Ã¼ber100 Nummern. darunter das feltene
Hundertguldenblatt). Waterloo. Das 17. und 18.Jahrhundert ift durch felteneLzlÃ¤tter oonAlix.
Zartolozzi. Honnef. Voucher. Chodowiecki. Demarteau. Orepet. Fragonard. Zaninet. Kauff-
mann. Waffen. Moreau. Morland. Ilanteuil. Reynolds. G. F. Schmidt. Wille. Woollett
vertreten. Zefonders fei auf die groÃŸe Sammlung Farbï¬iche der franzÃ¶ï¬fchen und eng-
[iï¬hen Schule (etwa 150 Nummern) hingewiefen. Der Katalog xu mit 46 Tafeln Abbil-
dungen iï¬ gegen Einfendung von Mk.12.- von erftgenannter Firma zu haben,
Am 5. Juni findet in Rudolph (epke's Kunï¬-Auctions-Ã–aus
Berlin Ui.. potsdamerftraÃŸe 112 a/b die Vertieigerung der Kunï¬fammlung des
Herrn Eugen von Waffermann. Berlin flatt. Herr o. W.. welcher nach Italien Ã¼ber-
ï¬edelt. behÃ¤lt feine Fayence-Sammlung. trennt ï¬e aber von der groÃŸen Sammlung bon
Kunftwerken aus dem 18. Jahrhundert. die in einem reich illuf'trierten Katalog (Ilr. 1851)
befchrieben ift. Die Sammlung enthÃ¤lt oorzugsweife Bilder und vornehme Einneh-
tungsgegenftÃ¤nde. Silberfarhen. Miniaturen. Dofen. porzellane. durchweg echte und
vorzÃ¼gliche QualitÃ¤t.
Ehe man alte BÃ¼cher. Kupferftiche. Sandfchriften. Stammbiiazer.
portrÃ¤ts als altes papier fÃ¼r weniges Geld verkauft. empï¬ehlt es fich. diefe alten StÃ¼cke
dem Such- und Kunftantiqnariat Oskar Rauthe.;8erlin-Friedenau.Sandjery-
ï¬raÃŸe 72 zum Kaufe anzubieten. Es bietet ï¬ch faï¬ immer die Gelegenheit. dadurch
hÃ¶here preife zu erzielen. Jedes Angebot wird forgfÃ¤ltig geprÃ¼ft und jede Zufchriï¬ fofort
beantwortet. Auch fÃ¼r alte Sandzeichnungen ift ftets Zntereffe vorhanden.
DemnÃ¤chï¬* erfeheinen folgende Kataloge: Kunfl und Kunï¬gefrhiayte. fowie
illuftrierte BÃ¼cher (Kat. 82 : 4 Mark); Kulturgefrhichte (Kat, 53 O 3 Mark);
Deutfche und fremdlÃ¤ndifche .Literatur (Kat. 54-_3 Mark); SuÃ¤f- und KÃ¼nft-
autiquariat Oskar Rauthe. Berlin-Friedenau. Handjeryï¬raï¬e 72.
Kunï¬ausï¬ellung Emil Richter in Dresden, Rach SchluÃŸ der April-
Darbietung. die GemÃ¤lde und Graphik von vier jungen prager Exprefï¬oniften: Vla-
ï¬islao Hofmann. Zofef Capek. Vaclav Spala und Jan Zrzaoy brachte. wird als nÃ¤chfte
Veranï¬altung eine GemÃ¤ldefchau der beiden oï¬preuÃŸifchen KÃ¼nftler: prof, Artur Degner
(der kÃ¼rzlich an die KÃ¶nigsberger Akademie berufen wurde) und Franz *Oomf'cheit fowie
eine Ausftellung des graphifchen Werks von Max Beckmann erÃ¶ffnet. - Ilachfolgen wird
eine Darbietung von Sildhauerarbeiten und Zeichnungen der vor allem durch ihre Tier*
plaftiken bekannten Dresdner KÃ¼nftlerin Etha Richter und von GemÃ¤lden profeffor
Walter Georgis. - Zn Vorbereitung fÃ¼r die Sommermonate: GroÃŸe Ausï¬ellung von
kÃ¼nï¬lerifchen Kopien nach Meifterwerken aus deutfchen GemÃ¤ldegalerien.
Die StÃ¤ndige Ausï¬ellung der Leipziger ..Zlluï¬rirten Zeitungâ€œ.
Leipzig. Reudnitzer StraÃŸe 1-7 bietet Kunf'tfreunden und Sammlern oortreff-
liche Gelegenheit zum Ankauf von GemÃ¤lden. Aquarellen. Zeichnungen ufw. Von den
oielen ausgeftellteu Bildern ï¬nd befonders zu erwÃ¤hnen: profeffor (utieroth. (and-
fehaften; Profeï¬or GÃ¼nther-Naumburg. Ã–lgemÃ¤lde und Aquarelle. profeffor Th. Hagen.
&andfchaftenz Akte von O. KÃ¼hne und FZ.. Friedrich; G. HÃ¶hlig. Erzgebirgslandfchaften;
ferner noch nicht verÃ¶ffentlichte Aquarelle von M, Wielandt. Cofta und Kranke. des-
gleichen authentifche Kriegsbilder von AÃŸmann. profeffor Zohrdt. Correggio. Profeffor
Diemer. Froï¬. Gartmann. Gaufe. Grotemeyer. profeffor Hans von Hayek. OlberÃŸ.
profeffor Rades. Srhwormf'tÃ¤dt. profeffor Storch. Profeffor StÃ¶wer u, a.
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Allgemeine Notizen.
AnnÃ¤herung ln der internationalen Urztewelt. â€žDaÃŸ
die Ã„rzte aus bisher feindlichen LÃ¤ndern.â€œ fo ftbreibt die
â€žDeutfcbe Medizinifche Woihenfchriftâ€œ. â€žwieder die alten Ver-
bindungen mit uns - trotz der heiÃŸen GegenbemÃ¼hungen ge-
wifler blindrvÃ¼tiger Franzolen und EnglÃ¤nder - aufzunehmen
wÃ¼nfchen, dae beweifen uns nicht nur die Taufthangebote der
Redaktionen medizinifeher - fogar franzÃ¶ï¬fcher! - Zeit-
fcbriften. fondern auch die Kundgebungen von Ã„rzten [elbft.â€œ
Es wird dann auf eine Kundgebung aufmerkfam gemacht, die
der japanilche Profeffor Mijafhita in Ofaka unter der liber-
fehrift â€žOffener Brief gegen die Boykottierung der deutfchen
Gelehrten und Ã„rzteâ€œ an den Freiburger Ophthalmologen Geh.
Rat Axenfeld gerichtet hat und in dem ee heiÃŸt: â€žIch will
zum Ausdruck bringen. daÃŸ die japanifche Ã„rztefchaft in ihrer
Ã¼berwiegenden Mehrheit die Anficht vertritt. daÃŸ die Wiffen-
fchaft international [ein muÃŸ. Wir halten deehalb den Aus-
fchluÃŸ der deutlchen Kollegen von Kongreffen und fonftigen
Arbeitsgemeinfmaften fiir unvereinbar mit den humanitÃ¤ren
Aufgaben der medizinifchen Wifienfchaft, Wir japanifchen
Ophthalmologen wollen das gute alte VerhÃ¤ltnis zu unferen
deutfchen Lehrern und Kollegen aufrechterhalten und nicht ver-
geffen. was wir der deutlehen Ophthalmologie verdanken.â€œ
Der engltfche Werkbund an den deutfehen, Der im Kriege
gegrÃ¼ndete â€žEnglifche Werkbundâ€œ ("kde deeign an lncluetrjee
eaaoejation) hat dem Deutfihen Werkbund gefchrieben, feine
Mitglieder hÃ¤tten einftimmig belthloffen, mit ihm in direkten
geiftigen Austaufch zu treten, Er begrÃ¼ndet diefen BefehluÃŸ
mit folgenden Worten: â€žWir fÃ¼hlen, daÃŸ unfere Ziele fo viel
Gemeinfehaftlichee haben. daÃŸ wir enger verbunden fein follten.
Wenn es auch zwifchen den oerfchiedenen VÃ¶lkern in der Arbeit
viel Wettftreit geben muÃŸ. fo lollte diefer Wettftreit doch ein
freundlicher fein.â€œ - Aueh der Ã–fterreichifcbe Werkbund hat nach
einem VorftandebefchluÃŸ in einem freundlichen Schreiben die
ideale Arbeitegemeinfchaft mit dem Deutfchen Werkbund er-
neuert. Der Deutfche Werkbund hat diefe Kundgebungen in
entgegenkommendem Sinne beantwortet,
Ein Indianer-Manufkrtpt aus dem 15, Jahrhundert.
Unter den AntiquitÃ¤ten der kÃ¼rzlich in New York verkauften
Sammlung Walter T, Wallace befand fich eine hiftorifch wie
literarifeh wertvolle Handfchrift dee alten. die Halbinfel Yukatan
bewohnten Stammes der Maya-Indianer, der bereite zur Zeit
der Entdeckung von Amerika durch Chriftoph Columbus cine
eigene Literatur befaÃŸ, Die Handfchrift wurde fÃ¼r 105 Pfd.
Sterling von der United Statee Art Affociation erworben. -
Das Gefamtergebnis der Verfteigerung der Wallace-Sammlung
belief fich auf 3T: Mill. Pfd. Sterling. Ein altes Ã¤gyptifchee
GemÃ¤lde auf Leinwand erzielte 50 Guineen; ein Blatt aus
dem Koran in kufilcher Handfchrift 20 Pfd. Sterling.
Die Genoffenfchaft Deutfcher BÃ¼hnenangehÃ¶riger, die irn
?Jahre 1871 von Ludwig Barnay gegrÃ¼ndet wurde. kann im
rÃ¼hling 1921 das Feft ihres 50jÃ¤hrigen Beftehene feiern.
Sie lÃ¤ÃŸt aus diefem AnlaÃŸ ein Buch fÃ–reiden. dae die Ge-
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.ichte der BÃ¼hnengenoffenfchaft behandelt. 1)r. Max Hoch-
>rff ift beauftragt worden. das Werk vorzubereiten.
Der Banernfeldpreis im Betrage von je 2000 Kronen wurde
Wien an folgende Schriftfteller verliehen: Walter EidliÃŸ.
iktor Fleifcher. Leopold Hermann und Ernft Lothar.
Bildhauer Jakob Ungerer ftarb diefer Tage kurz vor
ollendung feines achtzigften Lebensjahres in feiner Vater-
tdt MÃ¼nchen. Sein Name hat befonders in Leipzig einen
1ten Klang. Von feiner Hand ftammen in diefer Stadt Monu-
entalfkulpturen fÃ¼r das StÃ¤dtifche Mufeum. Konfervatorium.
raffi-Mufeum. Als fein Hauptwerk gilt der Mendebrunnen
ti dem AuguftusplaÃŸ in Leipzig.
Der Film als StÃ¶ÃŸe der Kunft. In Chriftiania. wo die
inotheater verftadtlicht find. haben fie fich als ein gutes Ge-
tÃ¤ft fÃ¼r die Stadt erwiefen. und man wendet den ÃœberfchuÃŸ
1ch auf verdienftliche Weife an. Das geht aus folgender
erÃ¶ffentlichung Ã¼ber die Verteilung der Gewinne im zweiten
aldjahr 1919 hervor. FÃ¼r das Volkstheater find ausgeworfen
'0000 Kronen. AuffÃ¼hrung eines AteliergebÃ¤udes fÃ¼r den
ÃœwZZkwmmsWre-Zs. Werts/:15 Meaqr/wFc-:FcmN/SZ
Exomo Wagon mat-21x WSUS-27c
YFM-1* &SÃ¤prdÃ¤scZ-rcna' ZCWEZZF/M erkrai WIEN..
Bildhauer Vigeland 150000 Kronen. ein neues Konzerthaus
100000 Kronen. fÃ¼r Schulfilme 50000 Kronen. SchlieÃŸlich find
200000 Kronen fÃ¼r einen Fonds zurÃ¼ckgelegt worden. der den
Namen ..StÃ¤dtifcher Kinematographen-Fonds fÃ¼r Penfionierung
der KÃ¼nftler des Nationaltheatersâ€œ erhalten hat.
Was Deutfchland bisher abgeliefert hat. Bis zum 17. April
d. J, hat Deutfchland laut Artikel 235 des riedensvertrages
folgende Zahlungen in Naturalien gemacht: 3 1842 Kilogramm
Farbftoffe. 12190 StÃ¼ck Rindvieh. 769 Pferde. 7012 Schafe.
2075 Ziegen.7535 StÃ¼ck GeflÃ¼gel. 69 438 GÃ¼ter- und Tankwagen.
11616 undedeckte Eifendahnwagen. 672l verfchiedene Wagen und
2215 Lokomotiven. ferner 50 Tonnen Gerfte und 250 Tonnen
Hafer fowie 14420 verfthiedene landwirtfthaftliche Mafchinen.
Wie unferZucker verteuert wird. Lehrreiche Angaben Ã¼ber die
gewaltigeVerteuerung derProduktionskoften fÃ¼r denRohzucker ent-
hÃ¤lt ein Bericht der Gewerbeauffithtsbeamten fÃ¼r die Regierungs-
bezirke Stettin und Stralfund. Danach belief fich in einer dortigen
Zuckerfabrik der Gefamtaufwand an LÃ¶hnen auf einen Doppel-
zentner verarbeiteten Rohzutkers in den letzten feeds Betriebsjahren
r-QN. qnyer-FZCZ'CZLZZWWD W'NKNNN:
In ?Z3 Gert. 132-107 W7SZLF/WQ705M aide-NWZ :NW/rÃŸÃ¤.
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Kampagne-81304 auf 15.3 Pfg. Kampagne 17auf 23.5 Pfg.
K' FF j xy F? 1 1 ee ' 'F
1915/16 16.7 .. 1918/19 .. 50.0 â€ž
Es find alfo die Lohnkoften fÃ¼r einen Doppelzentner der*
arbeiteten Nohzuckers in diefen fechs Jahren auf mehr als das
Dreifache geftiegen. TatfÃ¤ehlich erhÃ¤lt aber der einzelne Ar-
beiter nicht etwa das Dreifache wie 1913614. fondern nur etwa
100 bis 125 v. H. mehr. Die Ã¼brige Differenz entfÃ¤llt auf die
Verringerung der Arbeitsleiftung. die auf mangelnder Arbeits-
luft beruht, Und zwar wird diefe durchaus nicht fÃ¼r die
frÃ¼heren Iahre. fondern nur fÃ¼r die Kampagne 1918/19 feft-
geftellt. hnliche Beobachtungen liegen aus den Ã¼brigen Be-
trieben der Zuckerinduftrie vor. So trifft es den Nagel auf
den Kopf. wenn in dem Bericht diefer Gewerbeauffichtsdeamten
ausdrÃ¼cklich feftgeftellt wird. ..daÃŸ die LeiftungsfÃ¤higkeit und
Arbeitsluft im umgekehrten VerhÃ¤ltniffe zur Steigerung der
LÃ¶hne zurÃ¼ckgegangen findâ€œ. Der Bericht ift gedruckt in dem
Jahresbericht der Gewerbeaufï¬thtsbeamten und BergbehÃ¶rden
fÃ¼r die Jahre 1914 bis 18.Bd. l.S. 287 dis 98. Berlin 1919.
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Norderney, Deutfehlands grÃ¶ÃŸtes Nordfeebad. wird in diefem
Jahre den vollen Kurbetried erÃ¶ffnen. Profeffdr Frifchen
Ã¼bernimmt wieder die Leitung der Kurkapelle; der Sportverein
wird fÃ¼r Abwechflung forgen; die Abhaltung mehrerer Pferde-
rennen ift ins Auge gefaÃŸt. Der Pflege des Lawrt-Tennis-Soorts
foll wie frÃ¼her erhebliche Aufmerlfamkeit gewidmet werden.
Das Kurhaus wird unter neuer Leitung in vollem Umfange
in Betrieb gelegt. Der Segelfport ift auf Norderneo ftets
befonders gepflegt worden. Etwas ganz neues wurde ge-
fchaffen dureh die wÃ¤hrend des Krieges erfolgte VerlÃ¤ngerung
des Steindamms. Diefe herrliche Strandpromenade umfrhlieÃŸt
jetzt den ganzen Ort vom Hafen bis weit iiber die GeorgshÃ¶he
hinaus in einer LÃ¤nge von etwa 5 Kilometern. Der Strand
hat fich befonders im Norden und nach Often auÃŸerordentlich
gebeffert und bietet unabfehbaren Raum fÃ¼r die Aufftellung
von StrandkÃ¶rben und Burgenbau. GÃ¼nftige Verbindungen
- die :Zinfel wird an einem Tage bequem zu erreichen fein -.
gute Einrichtungen und der gute Ruf. den Norderney fich fchon
irn Vorjahre. dem erften Jahr nach Aufhebung der durch den
Krieg erforderlich gewordenen Sperre Ã¼ber die Infel. bei feinen
Vefuehern erworben hat. werden dazu beitragen. daÃŸ die Unkel
auch 1920 das Ziel vieler Erholungfuchender fein wird. Den
FÃ¼hrer von Norderney erhÃ¤lt man auf Anfrage loftenlos von
der ftaatlichen Badeverwaltung in Norderney.
ZugfpiÃŸbahn-Aktiengefellfehaft. Unter diefer Firma wurde
in Miinchen mit einem Grundkapital von 100000 Mark ein
Unternehmen gegrÃ¼ndet. das die Projektierung und den Bau
einer Bahn von Gartnifch iiber Grainau auf die ZugfpiÃŸe
fowie die Errichtung von Hotels im Zugfpivgebiet bezwetkt.
Lnftoerbindung zwifchen Danzig und England. Die
Handelskammer in Hull hat der englifchen Regierung eine als
dringend befÃ¼rwortete Eingabe zwecks Errichtung einer baldigen
Luftverbindung zwifchen Hull und anderen PlÃ¤tzen der eng-
lifchen OftkÃ¼fte einerfeits und wichtigeren Oftfee- fowie ge-
wiffen fkandinavifchen HÃ¤fen anderfeits unterbreitet. Es wird
in erfter Linie eine regelmÃ¤ÃŸige Luftpoftlinie Hull oder New-
Eaftle und Danzig fiir eilige PofthefÃ¶rderung vorgefchlagen.
Einfirht ln die Eewinnliften der SparprÃ¼ntienanleihe.
Die amtlichen Gewinnliften fÃ¼r die erfte Verlvfung der deut- l
[wen SparprÃ¤mienanleihe 1919 find bei der Neiehsbant. allen
Neichsbank- und Nebenftellen fowie bei allen Banken, deren '

Filialen. bei den Genoffenfchaften. Sparkaï¬en. uberhaupt bei
allen den Stellen. die Zeichnungen auf die SparprÃ¤mienanleihel
entgegengenommen haben. unentgeltlich einzufehen.
Amerika liefert RuÃŸland Lokomotiven und Waggons'
200 Lokomotiven. die die Sowjetregierung in den Vereinigten
Staaten angekauft hat. find in Nepal angekommen. von wo
fie nach Petersburg weitergingen. Es find von RuÃŸland auch
VertrÃ¤ge mit amerikanijehen Firmen Ã¼ber die Lieferung einer
groÃŸen Zahl von Eifenbahnwagen abgefchloffen worden.
(bitte Sektntarken find heute felbjt im Weinhandel nur
fchwer erhÃ¤ltlich. da die groÃŸen Kellereien am Rhein im be-x
feÃŸten Gebiet liegen und mehrere Monate lang vielen Ber*
fehrÃ¤nkungen unterworfen waren. Es empfiehlt fich. nur Marlen|
zu kaufen. die verbiirgt nach wie vor in alter Weife hergeftellt
fabrikate.
die auch den englifchen Handelsintereffen in Polen dienen foll.
aus Neuerburg Zigaretten
haben iiber den Krieg hinaus ihren guten Ruf bewahrt* Sie wurden auch in Zeiten grÃ¶ÃŸter
Tabatnot nur aus reinen Orienttabaken hergeftellt und waren billiger als die meij'ien (ft-fat)-
Oie infolge der langen Abfperrung entj'iandene Knappheit wichtiger Tabatforten
ii'i durch das Eintreffen eigener neuer Orientladungen behoben.
werden daher neuerdings wieder in altbewÃ¤hrter fachmÃ¤nnifrb vollendeter Mifchung wie vor
dem Kriege geliefert. Die behÃ¶rdlich immer noch fiark eingefehrÃ¤nkte Serï¬‚ellungsmenge
an Zigaretten gelangt auch weiterhin reiilos in die HÃ¤nde zuverlÃ¤ffiger GpezialgefthÃ¤fte.
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aus wissntxtsottarr um() -rncttnttc
Imuncilens Norcipolexpecittton. .hnfang Kyril lief Ã¼ber Vl/alhington
ciie erfte telegraphilche Nachricht ein, ciali Kmuncilen feine Norcipolfahrt aufgegeben
habe unci im begriff ware, nach Nome in Diaska :urÃ¼ck:ukehren. l)ie l'eit ciielcr Zeit
weiter eingetroffenen Nachrichten beltÃ¤tigcn ciicle Melciung, bringen aber noch keine
weiteren Mitteilungen Ã¼ber cien (Jrunci ciicles auffallcncien lintlchlullcs. eier im lnterellc
eier Wllcnlchaft :u beciauern wÃ¤re. N'enn es auch nicht ablolut licher fcltlteht. ciali
(ier 'or eini cn Wochen geltorbene_ Norciamcrikancr Robert Reary im fahre 1909 eien
Norcipol wir lich erreicht hat, lo ilt cioch ciurch ciie fahrt Rearys :um ko] uncl ciurch
ciie leit ciieler Zeit fortgclet:te Norcipolarforlchung cias eigentliche (Jeheimnis cies Norri-
pols als gelÃ¶lt :u betrachten. Wir willen beltimmt. clali eier Norcipol im tiefen Meere
unci nicht auf cicm k'eltlancie liegt, im (iegenlat: :um ZÃ¼cipol, eien Zmuncilcn im
fahre 1911 auf einem weiten, 360() m hohen k'latcau erreichte. much ciic allgemeinen
geographilchcn VerhÃ¤ltnillc (ies Norcipolarbcckens linci uns bekannt bis auf ciic beaufortlee
im Norcien 'on Klaska, wo Reary auf feiner fahrt :um Roi kanci gclehcn haben wollte.
nach ciem ciie logenannten Crockcr-kanei-[xpeciitionen bisher aber eergeblich gelucht
haben. Nur ciie phylikalilchen, ci. h. ciie_ meteorolo jlchen, oZeanographilchen unci
magnetilchen VerhÃ¤ltnille (les rings s'om k'eltlancic umlc lollenen Rolarbeckcns linci noch
:iemlich ungeklÃ¤rt, wenn auch Nanlen auf feiner â€žhram"-l)rift in (len fahren 1893
bis 1896 quer ciurch cias kolarbccken hier:u fchon wertuollcs Material gelammelt hatte.
Zu ihrer: grÃ¼ncilichen firforlchung belchloli Rmuncilen bereits im fahre 1912 clie Kus-
fÃ¼hrungqziner Lnpeciitjon auf cler â€žl-"ram", ciie. non cler 8eringl'tralie ausgehcnci. quer
ciurch cias Rolarbeckcn fÃ¼hren follte. l)er .husbruch cies euro Ã¤ilchen Rricges unterbrach
ciie fchon weit uorgclchrittencn Vorbereitungen :ur Ãœbrcile cr lixpeciition. uncl erft im
80mmer 1918 trat (lie [xpcciition auf ciem Rolarlchiff .,Mauci" 'on Rriltiania aus (iic
husreile an. nachciem cier urlpriingliche fix eciitionsplan ciahin abgeÃ¤nclert worclen war,
ciali man an cicr Norcikiilte .Aliens entlang is :u rien Neulibirilchen lnleln fahren uncl
V011 hier lich. norciwarts wencicnci, quer ciurch clas Rolarbeckcn _treiben lallen wollte.
l)ic uor:Ã¼glichc willenlchaftliche KusrÃ¼l'tung eier fix eciition. ciic _clas [xpeciitionslchjff
:u einer lchwimmencien [Zeobachtungsltation erlter l( alle machte'. lielien ciie belien kir-
gcbnillc erwarten, :umal 'on Ã¼er internationalen Meteorologilchen Rommillion ein klan
ausgearbeitet worcien war, nach (lern 'on cler treibcncien lixpeclition unci ron einer Reihe
'on im ocier am Rancie cies Rolarbeckens gelegenen metcorologilchen beobachtun s-
ltationen gleichreitig metcorologilche.beobachtungen angeltellt wcrcien lollten. Ãœber ie
Lis- unci KVitterungsr-crhÃ¤ltnillc, ciie fÃ¼r fecic t'olarexpcclition auslchlaggebencl linci, waren
ciem Unternehmen nicht gÃ¼nltig; wÃ¤hrenci man gehofft hatte, noch im Jon-.mer 1918 clie-
Neulibirilchen lnleln erreichen :u kÃ¶nnen, mulite ciie â€žMauciâ€œ wegen Rackeilcs bereits
bei Rap *flchclfulkin ihr erltes &Vinterquartier be:iehen,.uncl hier lcheinen unter eien
[xpeciitionsmitgliecicrn _Unltimmigkeitcn :utage getreten :u lejn, o'enn :wei cierlelbcn.
*lÃ¶llein unci Rnucilen, Verlieben cias Zchitf. um auf ciem kanciwege :ur kleimat :urÃ¼ck-
:ukehren. .Auch (ier :weite Zommer ucrlief nicht gÃ¼nltigcr; cienn (lie â€žMauci" gelangte
in ihm nur bis :ur Rfoninlel, 120 Meilen Ã¶ltlich uon eier RolymamÃ¼nciung, unci Ã¼ber-
winterte hier :um :weiten Male. Viele ungÃ¼nltigen VerhÃ¤ltnille lcheincn Kmuncllen
:ur Kufgabe ocier-mincieltens :u einer (iurchgreifencien RnÃ¼crung cies Lupeciitionsplanes
ucranlalit :u haben; cienn ciie uon ihm bis ictet eingetroffenen Nachrichten belagen, ciali
er nach cicm Kufbrcchcn cies biles mit eier bxpcciition nach Nome in .Alaska fahren
wolle. 0b er hier ciie lixpeciition auflÃ¶len ocier ncuorganilieren will, geht aus (len
bisheri en lpÃ¤rlichcn Mitteilungen nicht herr-or; jeclenfalls wÃ¤re cs im lntercllc (ier
MÃ¼ll-en chaft lehr :u beciauern. wenn (las wohluorbereitetc Unternehmen lo VÃ¶lliZ
lcheitern follte. l)r. k'it:au.
Ãœber kirkrankungen ciurch Ram fgale. lm kriege kamen Mailen-
erkrankungen ciurch lebensgefÃ¤hrliche (iale in Ã¤rat ichc Zeobachtung, alas Beobachtungs-
material hÃ¤ufte lich allo in Ã¤hnlicher Vl'eile wie bei [piciemicn. lieubner berichtet iiber
ciasâ€œ gelammelte Rrankenmaterial in eien .,Naturwillenlchaftenâ€œ unci kommt ciabci :u 'icl-
fach neuen lirgcbnillen. Line unbeablichtigtc Nebenwirkung tier (iclcholle uncl Minen
war ciie Vergiftung ciurch cias bei cler Lxplolton lich cntwickelncie Rohlenoxz-ci; es kommt
:u Z0 bis 609/â€ž in (len 8prenggalen eier mociernen iinploliultoffe uor unci erfÃ¼llte ciie
RÃ¤ume uncl UnterltÃ¤ncie, in cicnen es :ur lZxplolion kam. Ziemlich leiten linci Ver-
giftun en clutch ciic gleichfalls in cicn Zpren galen enthaltenen nitrolcn (Jake. l)ie
Ramp gale im eigentlichen Zinne linci Rci:gal?. l)as ein:ige nicht rei:encic Gas, cias
praktilche .Inwenclung fanci, (lie ZlaulÃ¤ure. hat wenig Zchacien angerichtet, irn Segenlat:
:u (ier Vielfach gehÃ¶rten ZXnlicht. bei cicn Rei:galen ruft eine kur: ciaucrncie Einwirkung
eine nachhaltige ZchÃ¤ciigung hervor. l)er kl'ohepunkt eier ZchÃ¤ciigung liegt :eitlich :um
'feil riet l ater als cler Zeitpunkt (ier lchÃ¤cilichcn Linwirkung. l)ieler Umltanci macht
ciic Rci:ga c lo belonciers heimtÃ¼ckilch unci gefÃ¤hrlich. l)ie RciZorte cicr einwirkencicn
(iale linci uornehmlich ciie klaut, ciie Kugcn unci ciic kungen. Leim (Zaskampf fancicn
nicht nur echte (Bale Unwenciung, ciic beilpielsweile ciurch "cien &Vinci ciem kejncie :u-
gefÃ¼hrt wurcien, lonclern auch mehr ocier we'ni cr flÃ¼chtige flÃ¼lligkeiten, 'a, felbft fette
RÃ¶rper, ciie mit klilfe 'on cietonicrencicn (iclcholÃ¼cn lo fein in cier l.uft :er tÃ¤ubt wurcien,
ciall lie als lchwebcneie leilchen alle bewegungen cler l.u_ft mitmachten, lich praktilch
allo asartig uerhielteni. Die Reizung (les huges hat 8chmer:empfinciungen :ur folge.
unwillkÃ¼rlichcn kicilchluli uncl lrÃ¤nen, RÃ¶tung uncl Zchweliung cier 8inciehaut. kiÃ¶here
6askon:entrationen ucrurlachen Ã¤hnliche [richeinungen an eien ZehleimhÃ¤uten eier Nale,
cies Rehlkopfcs unci cier kuftrÃ¶hrc, ciie lich :unÃ¤chlt in Nieten unci kiultenltÃ¶licn Ã¤uliern.
[ijne Reihe 'on (Jalen hat lich meiltens auf lolche Mrkungcn belehrÃ¤nkt, ciie (kann nur
:u relatiu ralch uorÃ¼bergchencicr RampfunfÃ¤higkeit fÃ¼hrten. l)ic bekannteltcn yon ihnen
sinci Chlor-, Zrom- uncl fociaceton, Zromxylol. Zen27lfociici, Methyl- unci Rthyllchwefel-
lÃ¤urechlorici;.'-8rom- unci fociclligclter. Oiphenylarlinchlorici ilt bei gewÃ¶hnlicher 'fem-
peratur felt, wirkt aber bci feiner Verteilung in cler l.uft gewaltig auf ciie ZchleimhÃ¤ute
(ier Nale unri cies Rachcns ein. Charakteriltilch fÃ¼r cias Rampf as ilt clas Kuftretcn
eines akuten cnt:Ã¼ncilichen kungenÃ¶ciems. Die Menge cler SeicmflÃ¼l tgkeit in cien kungen
kann aulierorclentlich lcin. ln tÃ¶cllich uerlaufencien fÃ¤llen macht lie gewÃ¶hnlich cias
l)reifache cies Normalgewichtes cier gan:en kunge aus, in extremen k'Ã¤llen fogar cias k'Ã¼nf-
bis Zechsfache. l)er Vorgang Ã¤hnelt feinem &Velen nach cler Wirkung einer klautucr-
brennung, wo auch erlt nach Ztuncicn eine mit klÃ¼lligkeit gefÃ¼llte Zlalc auftritt. Die
klaargefÃ¤lie uncl ciie nÃ¤chltgele encn kleinen Rrtericn ucrlieren ciic fÃ¤higkeit, lich :u-
lammcn:u:iehen. l)er *l'oci er olgt infolge innerer [rltickun (eigentlich Erkrankung)
meilt in clen erlten :wei 'i'a en nach (ier (Zaseinatmung; lpÃ¤ter ilciet lich ciic k'liilli keits-
menge in eien kungen wie er :urÃ¼ck. Kuch nach cler Lrholung V0!! cler kungen rank-
heit kÃ¶nnen kler: unci Rreislauf noch eine Zeitlang Rclte eier gelctatcn ZchÃ¤ciigung auf-
weilen; lie gleichen lich mit eier Zeit aber anlcheincnci immer wiecicr aus. l)as haupt-
lÃ¤chlichltc cierart wirkencie Rampfgas ilt Rhosgen; aber auch Chlor, thrientrichlorici, Chlor-
pikrin, Dimcthyllulfat. ChlorameilcnlÃ¤urechloricie wirken Ã¤hnlich. Ceracic geringere
Ronrentrationen haben im bclci oft eine ucrhÃ¤n nisuollc Rolle gclpielt, weil lie in tÃ¶ci-
lichen Mengen ein eatmet wercien kÃ¶nnen, o ne ciali lubfektiuc RciZempfinciungcn
'oo warnencier ZtÃ¤r e auftraten.
bei (ier [inwirkung 'on 'lhiociiglz-kolchloricl.
klaut unci ruft hier lchwer heilbare Lnci2Ã¼nciungen heruor.
k'alt uÃ¶llig fehlen eiiele warnencien >n:cichen auch
Vieles (_iift wirkt belonciers auf ciie
Nach einer RÃ¶tung eier
t l.
klaut tritt lpÃ¤ter Zlalenbilciung. non teilweile unfÃ¶rmlicher GrÃ¶ÃŸe, auf (Ã¤hnlich ciem
&Velen nach wie bei (iletlcherbranci). lis cntltchen lchmcr:hafte SelchwÃ¼re, Ã¤hnlich
wie bei RÃ¶ntgenucrbr'ennun cn. much ciie oberen kuftwege erkranken unter ciem
[Zilcie einer chronilch ucrlau cncien katarrhalilchen ijntZÃ¼nciung, ciie lich beloncicrs in
ltarker kicilerkcit Ã¤ulicrt. infolge :entralcr ncruÃ¶ler Zngriffspunktc cies (iiftcs kommt
es :u RrÃ¤mpfcn, Erbrechen, bewulitleinsltÃ¶rungen uncl Vcrlanglamung cics kick:-
lchlagcs. l)r. V7. Zchweisheimer, Miinchen.
l)er lietmatltnn clcrVogcl. Man kÃ¶nnte glauben, riali ciie VÃ¶gel, ciielc flug-
begabten unci bewegungsfÃ¤higen (Jel'chÃ¶ fe, einem grolicn &Vechlel irc-,eier &Vahl ihrer
Mufcnthaltsortc unterworfcnwÃ¤rcn. Unci7.,wenn ich ein VÃ¶ [ein wÃ¤r": ciann wiircic ich
balci hier, balci ciort meinen WohnlitÃŸ meine Rincicrltubc auflchlagen, immer, wo es mir
geracic am belten gefÃ¤llt, lo mÃ¶chte mancher an clie Zchollc gebunricnc, non freiheits-
cirang bclcelte Menlch (lenken. l)ie VerhÃ¤ltnille liegen aber ancicrs. Nicht nur cite jÃ¤hr-
lich lich :weimal wiecierholcncien grolicn Vogelwancicrungcn linci gan: beltimmten 6e-
lct:en unterworfen, lonciern es trÃ¤gt auch (ier Vogel einen ltark ausgeprÃ¤gten Zug nach
eier kicimat uncl einen klang an cler (icburtsltÃ¤tte in lich. [rlt eier Vogclberingungseerluch,
(ier es geltattct, in ciic intimltcn VorgÃ¤nge cies 'l'icrlcbcns ein:uciringcn, hat auch nach (ier
Richtung hin bereits ein recht umfangreiches *latlachenmaterial gelchaffen. [Ls ilt immer
cierlelbe Ztorch, cier fahraus. jahrein auf cicm altgcwohnten (IehÃ¶ft niltet, es linci immer
(iiclelbcn Ztarc, ciic ciie alten Zeuten ocicr RfanncnciÃ¤cher be:ichen. [incl erlt ciic Zchwalbenl
Die Vogelwarte hatte kiauslchwalben in Rollitten mit cicm win:igen Kluminiumringlein
rei-fehen, uncl nach fahren wurcien clielelben VÃ¶gel an ciemlelbcn [faule, in ciemlclben
Neltc ocier gan: in (ier NÃ¤he wiecicr angetroffen. ln [in arn linci (kann gcracic mit Zchwalbcn
fehr umfangreiche Unterluchun en an cltcllt worcien, ie :u (ienlclben firgebnillcn fÃ¼hrten.
Much ciic erbrÃ¼teten funguÃ¶ cf lie-:lc n lich an ihrer (icburtsltÃ¤tte felbft ocicr in cleren
NÃ¤he wiecicr an. 80 crgÃ¤n:t 1ch :. 8. cler Ztorchbeltanci einer (Je encl aus eien im nÃ¤heren
klmkrcile ausgekommencn fungen. l)ieler Umltanci ilt fehr wie tig fÃ¼r eien praktilchcn
Vogellchute. &Venn man :. 8. in einem beltimmten 8e:irk ciie alten ZrutuÃ¶gel einer Dirt
cie:imiert ocicr womÃ¶glich ausrottct, lo kann es unter UmltÃ¤ncien lange ciauern, ehe neuer
Zu:ug 'on aulien hin:ukommt. l)ie alten VÃ¶gel linci weg. 'urige wercien nicht crbrÃ¼tct;
woher lol] ciic hrgÃ¤n:ung lo ralch kommen?, clenn (lie umwofinencicn .-'krtgcnollen bleiben
alle ihren alten Ztammlttaen treu. KÃ¼snahmen kommen :uweilen vor. 80 wurcic :, 8. ein
in eier kÃ¼ncburgcr kicicic erbrÃ¼tcter markiertcr Ztorch nach fahren :ur Nilt:eit in Olt-
preulien angetroffen, unci ein hollÃ¤nciilcher Ztar fanci lich lpÃ¤ter in hinnlanci nor; aber
im allgemeinen kann es als ein Naturgelet: ausgelprochcn wercicn, ciali â€œciie ZugvÃ¶gel
immer wiecicr in ihre kleimat :urÃ¼ckkehren Zonlt kÃ¶nnten lich auch nicht ciie logenanntcn
kokalformen herausbilcien, ciie lich uon ihren anclerwÃ¤rts weitab wohnencicn .hrtgenollcn
ciurch i-'Ã¤rbung orier plaltilche Merkmale unterlchciÃ¤cn. Von rien ZuguÃ¶geln, fiir ciie einc
RÃ¼ckkehr ciurch eien 8eringungsuerluch bereits einwancifrei nachgewielen ilt, leien als
klauptuertrcter, aulier cien fchon oben erwÃ¤hnten, genannt: Zeelchwalbe, kachmÃ¶we,
Ricbit:, Vi/alÃ¤lchne fe, Ringcltaube. Zperbcr, Ncnclehals, kliegcnfÃ¤nger, l)ohlc, buchtink,
k'elcllcrchc, Rotkeh chen u. a. Rncicrerlcits :eigen gewillt: ZtanciuÃ¶gcl cin treues best-
halten an (lem einmal gewÃ¤hlten verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kleinen 8rutbc:irk. 80 wurcie cin be-
ringter Rleiber (Zitta caesia) eier fahre hinciurch Zommer uncl Winter an ein unci eier-
lelbcn 8telle beobachtet. Ruch ciie meiften Lulenarten. ZilbcrmÃ¶wen unci Meilen lincl fehr
lelihaft. Rei manchen Rrten wancicrn wiccierum nur ciie jungen VÃ¶gel, unci ciic alten
bleiben ihrer kieimat treu, wie bei unlerer allbckannten Zchwarcamlel; kurr, es gibt noch
fehr uiel im Vogellcben :u erforlchcn, unci cier 8eringungsuerluch kann uns noch manchen
willkommenen huflchluli bringen. [is lei 2. 8. nur an (lie k'ragc nach (ier in (ier Natur
uorkommencien ln:ucht erinnert. bei ciem nachgewielcnen aus eprÃ¤gten kleimatlinn eier
VÃ¶gel, wo lich allo ciie englten Verwanclten auf uerhÃ¤ltnismÃ¤ iig belchrÃ¤nktem Raume
ciauernci anlammeln, ilt feelenfalls ln:ucht uicl hÃ¤ufiger :u uer:eichncn. als man an:u-
nehmen geneigt jlt. Liber nur eier Ring kann beltimmten Ruflchluli bringen. - 0b ciie
internationale willenlchaftliche Krbeit balci wiecler einlct:en wirci?> bnglanci melciet fchon
lÃ¤n lt wieeier ciic ciort erbeutetcn beringten cleutlchen VÃ¶ el, aus Zpanien uncl portugal
lau cn auch fchon wiccier Nachrichten ein - aber l-'ran reich lchwcigt. (incl gcracie
ciort mÃ¼llen nach eien vor (lem kriege gelammelten Erfahrungen :ahlreiche cieutlche
Ringe aufgelammelt liegen. Rrof. l)r, f. lhienemann.
Die neue Zecieutung (ier ZlÃ¼tenfarben. Ohne Zweifel wÃ¼rcic jecie
Rflan:c binnen kat-:em ihren (Artcharakter verlieren unci auslterben. wenn nur ciie k'ort-
pllan:ungsorgane mechanilch fÃ¼r (teilen Lrhaltung :u lorgen hÃ¤tten. l)enn cite mit allen
mÃ¶glichen ZlÃ¼tcnltaublorten belacicncn lnlcktenbcltÃ¤uber uncl uollencis (ier VÃ¤nci be-
fruchtcn willkÃ¼rlich. lan- unci re ellos. l)ic yflan2e braucht unci belitat offenbar eine
Ã¤ullerlt wirklamc un fein unterfcheicicncic innere Rraft, cite ihr ciic Nirtunterlchiecie
lchÃ¼t:t uncl bewahrt. l)icle uns bisher rÃ¤tlelhafte Rraft hat neuerclings k'rofcllor
l)r. Zchanr, l)rescien, in eien cias k'tlan:cneiweili cler ÃŸlÃ¼tenblÃ¤tter unci lpÃ¤ter eier Jamen-
hÃ¤ute chemilch :erlegcncicm auf- unci abbauen hclfencien ZlÃ¼ten- b:w. Zamcnfarben eier
(JewÃ¤chle entcieckt. Vergleicht man nÃ¤mlich :. 8. ein in eien .Alpen gewachlcncs' Lciel-
weili mit einem in cler [bene gerÃ¼chteten. lo finclet man bei erltercm nicht nur ciie BlÃ¼te
viel reiner unci weilier als ciie lchmut2ig grauweilie cics lct:tcren, lonciern tias .Alpen-
ccielweili ift auch uicl kleiner unci gccirun ener gebaut als cias lÃ¤ngere, aber hait- unci
kraftlole eier fibene. Zchan: ucrglich nun cine im lÃ¤chlilchen [Zr:gebirge unter liuphos-
glas (cias nur eiie fÃ¼r unler Neugc lichtbaren Ztrahlen cics Zonnenlpektrums, nicht clie-
unlichtbaren infrarotcn unci ultrauioletten hinciurchlÃ¤lit) ge:ogenen GewÃ¤chlc, Roggen.
klafcr. (ierlte, Zohncn, [rblen. Rartolfeln, hltcrn, 8teinbrech, liclelwcili, Rclecicn. [tego-
nien, mit lolchen, (lie frei 0cler nur unter hcnlterglas gcwachlen waren. [ir fancl clie
charakteriltilche (icbjrgsform ltcts nur bei eien frei gewachlenen, bei cienen unter bcnlter-
glas fchon weniger. bei ciencn unter [uphosglas aber ar nicht. l)icler Unterlchieci wurcle
ciurch cias Mikrolkop beltÃ¤tigt: l)ic klaut:ellen eier rei ewachlenen RflanZen waren im
Ecgenlat: :u cienen cicr unter (ilas gewachlencn 'on lÃ¤ngklich ausge:0gener k'orm. ferner
war cias (icwicht eier au Deiche uerbranntcn gleich lchwercn grÃ¼nen (JcwÃ¤chsmengen bei
(len unbccieckt gcciiehenen becieutenci grÃ¶ÃŸer( (incl encllich :eigte ciic chemilche [inter-
luchung, ciali cias ltets gelbliche f'flan:enciweili cler lilÃ¼tcnblÃ¤tter clutch (las Zonncnlicht
in feiner Zkruktur gan: uerlchiecien ucrÃ¤nciert wirci. je nach cier cias Verlchlucken
ocier Uurchlallen eier Ultrauiolcttltrahlcn be Ã¼nltigencicn ocicr abwehrencien kÃ¤rbung eier
ZlÃ¼ten. (JleichZcitig wurcle als fÃ¼r ciie Rc eltigung eier Krtunterlchiecie Ã¤ulicrlt wichtig
erkannt: fene Umwancilung (ier Ztruktur ciurch ciie ultrauiolctten Ztrahlcn V0llZiei11 lich
lo, ciali (lie anfangs leicht lÃ¶slichen [iweilikÃ¶rper allmÃ¤hlich immer lchwercr lÃ¶slich
wercien. l)ielcr f'ro:eli lct:t lich bei cicr mit be innencicr Zamenreifc eintretcncien Rb-
wanclerung eier l-:iweilikÃ¶r er aus eien lpÃ¤ter abfailencien ZlÃ¼tenblÃ¤ttern in ciie klaut cler
ZamcnfrÃ¼chtc fort. much icle klÃ¤ute treffen ciurch ihre feweili e charakteriltilche k'Ã¤rbung
fortwÃ¤hrenci eine gan: beltimmtc Ltuswahl unter eien lie belc cinencicn kichtltrahlen cles
Zpektrums. l)urch cite farbe wirci allo nicht nur Menge unci (Art cies :um Zamcnbau
nÃ¶tigen [iweilies beltimmt, lonclern ciic fÃ¤higkeit, unter eien Ztrahlen fein unterlchcicienci
:u wÃ¤hlen, lorgt auch fÃ¼r kierltellung unci Zefeltigung eines ein:ig in feiner Dirt :ulammen-
gelet:tcn Liwcillltoffes. l)urch ihn wirci einerlcits ciie gegenwÃ¤rtige Rflanrc rein in ihrer Ort
erhalten, ancicrerlcits (lie-lc Reinheit ciurch (lie Jan-ten auch w-eiteruererbt. kl. Racieltock.
Oi o :annstoirricÃ¶s 811818
.FW-Wyatt(-
ist steinciig irn (jahr-auch cke-:r beste-:n lit-sis o.
Uhse->77 srfrÃ¤'iirkt'ckr.
die' lllultrtrte Zelrun clarl nur in eier Seidl' in eien Verkehr ebracht were'en, in Ã¼er lie :ur Burgabe gelangt ift.
Nile Zulenclungen re akt-loneller .Kr-t linci an cite Reclaktjon cler l uflrlrten Zelt-un in [elprig, Reucinitur ZrraÃ¶e l-7, a
:ur ReproÃ¼ulttian unlerer ÃŸllcler kann nur nach feÃ¤esmallger wrherlger VeritÃ¤n '
CCD-right May 27tb 1920 by* illultrirte Zeitung, ).f.V/eber, keiprig.
Ã¶ecie VerÃ¤ncierun , auch ciao Zeilegen von Drucklachen irgenciwelcher Zrt, iii unterfagt unci wii-ci gerichtlich uertolgi.
e
aneiern Zufen ungen an Cie 6e ehÃ¤ftrltelle eier lllultrirten Zeitun . ebenfalls in leiprig, :u richten, - Genehmigung
gung mit (lem Ztammhaur (f. ]. "Ueber, leipaig) erfolgen. - i-'lir uni-erlangte [infenciungen an cite Re ktion wirÃ¤ keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
Nummer 4013,
154. ÃŸanci. Verlag 'on f. f. Weber in keip:ig, Reucinitur Ztral'le 117-7.
._-- --._.
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- (niclit. [LÃ¼ckenmoricsq krauen- unri "erkenielricm
_-_- SÃ¤mtliche ncuxcitiiÃ¤re [fur-mittel. __-
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Gesamtansicht 'on Juri 8)'. 0100"? irn LngnÃ¤in (1850 rn TW.) 'om "ahnen".- aus gesehen.
U U 0 k oa... naive-a - die perla cler l'lochnlpon
|||||u|u||||||uu||||u||||||u|| Ã¶ffnet M'g-ek :eine '['okg |nuiu|||uuuuuuuuiuuuu
.Ion 'tollsuchonelon uncl covonsfrouoigon
' '016 el] 'clcl'cl' kkhl-
llaile- .einrichten ron Zittern: ..innig-:seZZ:...:.:â€ž;:-,11..;- 5:-
Zt. lklorit: Uirol joe-lern Ninspruoh Ze-
reoht. Melthoriihrnt sine] seine palÃ¤st-
l'rterluill alarmieren in 81. lloriir
nutnunx auf Z000 lahro :urÃ¼okxehh Das neue Znclehaus entspricht rnoclornsten Mn-
forclorunxon, os enthÃ¤lt auch elektrische kiÃ¤ithiiÃ¤er. elektrische LÃ¶cher, onmpfhijcler uncl
ein lnhalatorjurn, l(uren hei "eurosthenie, Zlutnrrnut. Untererniihrun , ÃŸnsoÃ¤ou'schor
Krankheit, holxenustiinclon 0er hÃ¼nlarja, l-lornnffektionen, Arteriosklerose, rnnkheiten cler
?drÃ¤auungsorgnn-Z. hrnuonkrnnkheiton (ZterilitÃ¤t), Nsthrnn, l-leufiober, nllgorn. Zohr'iioho.
Ruhet- elern Mpinisrnus in seinen 'orsohieÃ¤onston
81-
hormon 'or allen Dingen (rolf (2 Coiffelrler),
'l'ennis (unter anclerrn ein Zoneokter l'ennisoourt), l-'orellenfisohen in rien Zeen uncl an
clen GewÃ¤ssern. l-Leitsport, Leichtathletik, Wanner-n. 'l'ontauhensahieliem Zoliieinnnen
(irn Ztuersae), Zagoln, Kurier-n user. im'.
Zt. Wok-it: unterhÃ¤lt einen h'lugclienst mit hanrlung auf (lern Zee.
Ã¤hnlichen Luxushijuser rnit ihren l'lunrlerten 'on Zotten , nicht Weniger berÃ¼hmt clio
kleinen einfachen hlÃ¤user rnit ihrer 'oi-:Ã¼xlichen Verpflegung. Ls kann jules Krrnnxernont
'on 10 hrs. tÃ¤glich his :u clen hÃ¶aluten preisen getroffen werÃ¤en. KuÃ¶erclern stehen
Linnolnirnrnor, [tagonnrohnungen untl l'riunt'illen :ur Verfiigung. K n ltl a h r u n g s -
mitteln ist alles ohne l(.rten oclor Linschriinkung 'orhnnrlen
l' U Ruf 'erhiltnisrnÃ¤fiig kleine-rn Gebiete alle Punch-r
rlor hoohalpinen Malt: "aeilolhoch'ralg, Zlurnen-
nlpen. Zeen. horollenbÃ¶aho, Jordinnmnssi', Gletscher. NnlÃ¤prornennÃ¤en. Uber allem
ein itnlienisoh-blnuer "irnrnel, erquiokencle huft, kfoÃ¤igebirgssonne. lt/lit 1850 rn MW.
ist Zt. W 0kl'l'2 cler hÃ¶chstxeloxeno rnonÃ¤Ã¤no l(urort, erreichbar Ã¼ber clio nunmehr
elektrifinierte lLhÃ¤tisÃ¤xo Zahn 'on Chur orlor iiber clio elektrische Berninnhahn 'on ltalioo.
iillllilllll||llllll|[ill|||l'[|ill'|[l||||i|||l|l||l|l|l|ll|llll|lli|i||lll'll|ll|l|llllll'lill|lill]|||||llll|li|||l|l||ll|||||ll|lll|ll|||ll|||l|llllll||l||||l|l|llll'ill||li|||il||||l|||l|||l||'llll|l|||l||l||||l||||||||||li|||llllilli||il|||l|||||l|lil||l|l|ll|||||l|||l|lll|ll|l||l|||||li|||l|||l|||l|||lll|||l||
die i-lotels uno pensionen iron Zi. Morit:
48 tiiiusor fÃ¼r jocion Anspruch eingerichtet rnit gegen 6000 Zotten
Mot-l
l-lotelÃŸeluoelero .. .. .. ., ..
llotelCnspar JnÃ¤mtt .. .. ,.
ZauoF-hlotel . . .. .. .. ..
LnxaÃ¤inerhof .. .. .. .. .. ..
"ones posthotel .. .. .. .. ..
l-lotol Calonrler . . .. ..
LÃ¤en-l-lotel .. .. .. .. ,. .. ..
l-lotol kosntsch . .. .. .. ..
pri'nt-l-lotel .. .. â€ž .. .. .. ..
l-lotelh/lnr nn .. .. .. .. .. ., 1
WalÃ¤hnusZ-lotol .. ., .. .. ..
l-lotel l-loto] Motel
Ql-lotel Zorninn . .. .. .. ..
Zport-l-lotel .. ..
8t.hÃ¼orit2orhof ., . .. ..
pension Ã–oos .. ,. .. .. .. .. ..
pension rien.. ., .. .. .. .. ..
Sl-lotelÃŸiiren . .. .. .. .. .. .. ..
&pension Znlet .. .. .. .. ., .. ,.
pension Zurlej. ,. .. .. .. .. ..
pension Weir-.rei .. .. .. .. .. ..
pension Zolclanolln .. . ,. ..
pension _[ec-.klin .. .. ..
Zotten pennion.-
prei. l7".
l-lotell-:Ã¤eli'eis (isr.l(i1che).. 50 14.50
l*lote| Klhann .. .. .. .. .. .. 100 14.-
l-lotol uliorhof-CarnpfÃ¤r.. .. 100 14.-*
l-lotol eller-ue .. .. .. .. .. .. 95 14.-
l-lotellt-lonopol .. .. .. .. .. .. 72 14.-
llotelltlntionnl ,. .. ., .. .. .. 50
pension Zellnuista .. .. .. ., 25
l*lotel8teffani .. .. ., .. .. .. 100
80
14.-
l4.-
Ql-lotolCenti-a] .. .. .. .. ,. ..
l-lotelCarnpfer-CnmpfÃ¤r.. .. 75
45
Zotten pension..
pre.. f7".
(Jr-ane] lâ€œlotel Zt.ltklorit:.. ., .. 400 25.-
LnxnÃ¤iner-Uulml-lotels .. ,. Z8() 25.-*
Zu'rottnhouse-l-lotel .. .. .. .. 350 25,-
palnce-"otol .. .. .. .. .. ., .. 250 25.-
Carlton-hlotol.. .. .. ., .. .. .. 225 25.-
l(uraostnlt Cliantarella .. .. ., 175 25._
Kurhausu.(5rel.l-lotelrj.88ins 350 22.-
CrnnÃ¤-hlotel Ztnhlhacl ,. .. .. 350 22.-
l-[otel l)u hat: .. .. ,. .. .. .. .. 300 22..-
lfiotoria-l-lotel 280
l-lotel Zohxqoinerhof .. ,. .. .. 160 18.-
ketten ken-ions-
preis l7".
Zeiten [Jenni-on.-
prei.. f-'rn
12._
12.-
12.-
12.-
12.--
10.75
10.75
10.75
10,75
10.75
10,75
.50
.50
.50
,50
14.50
Die l-[otels _[ullorhof uncl flotel Cnmpfer sinrl in (lern DÃ¶rfchen Cnrnpfo'r, einen eine halbe ZtunÃ¤e 'on Zt. "loi-it: entfernt auf cler Ztreoke Zu'rettnhousc:*ZÃ¼ri-plan..
Q erÃ¶ffne-ng noÃ¤r unhatimn-t.
13.50
13.-
12.50
pension Cartrnnnn .. .. .. .. 12.-
[nennst-nikon:
priuntklinik uncl Â»Anstalt fÃ¼r hiÃ¤itthmpio,
l)r. rnecl. 0. Zornhnrcl.
:tatliohos privat-[Zrholunxshejrn l)r. rneel. K. 7. plant..
MÃ¶blierte Zimmer ln vor' Zi. Morlt::
klaus hoihnitner l-fnus 0ch .Ute- post
Villa ltilonti l-lnus f'eÃ¤rolini l-lnus ZohÃ¶neck
Villa [.8 hrluntaenn l-lnus phannacj. lfilla Zpelrnn
MÃ¶blierte Zimmer ln doo st. Morit::
17i". hlÃ¼tsÃ¶i l/illn lnn Villa "olcln
Villa l-[eirnnt Villa huÃ¤njns l'kus Zwhl
furnnstnlton:
Clear-Wella, lloohnlpine [rholunxs- uncl cliÃ¤tet. l(urnnstnlt
rnit Khteilung fiir hiehtthornpio.
Villa â€žRuf cler l-lÃ¶hâ€œ, l)r. rneel. K. hlÃ¶ÃŸli,
kaiohungsnnstolton:
Villa Kurort., (nohonpensionnt (gesÃ¤ilosson).
Zolmunt, tloahnlpines hygienischen l(inelerheirn,
l)r. niert. ft. 7. plante., leitenrler Mt.
Confiserie l'lnnselrnann
l'lnus l-[eluetin
l-lnus kamin
Villa Krone.
Villa Zaclrutt
l-laus Sartrnnnn
Villa Zunnxhnnk
l-lnus lognoni
l-lnus Peg-n
Villa urn Zach
klaus l)u "oral
Villa Unna u. Zil'ia
Villa Â»Antonin
Ãœ'Ã¼r mÃ¶blierte "lien unef Wohnungen verlange man (fie besonefere Liste heim (UNIX-fen Uckkehksburcau F!, Wok-fix. welcNu auch au/
WimsÃ¤: (fie Zineel-Nrosyefete obiger Motels uncl Nensionen :rasen-tief.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[[llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Ierlureclo kuslcuntt rlurch elle 'curcllrelrtion 81.Morit2, obige hotels, 'Leisovuroau eier schwein-rischen fisonvahnen in berlin U'F 7, Unter
eien tincion 57/58. 'Leisevureou cler â€žtlossischen Zeitungâ€œ ln berlin Zi' 68, '(ochstrnoe 22/26, 'Leisovurenu oderpolllnger ln MÃ¼nchen.
.
Pillen MÃ¼he-[min. .-
uncl pararjino
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Das Sanatorium. das felt Oktober unter der neuen Leitung in Be-
trieb ift. bietet auch einen behaglichen-Winteraufenthalt dank
den eigenen Waldungen. welme die Heizung firherftellen. - Die
Leitung der Ã¤rztlichen Einrichtungen liegt in den HÃ¤nden der Herren
l)r. M. van Oordt. bisher in Bad Rippoldsau und br. Stroomann,
zuletzt Afï¬ftent an der l. Med. Klinik in Miinchen.
Aus DeutfrhfÃ¼dtirol. Die felt Kriegsbeginn eingeftellte Birgl-
bahn in Bozen hat ihren Verkehr wieder mit der InftandfeÃŸung
der Guntfchnabahn in Gries bei Bozen aufgenommen; auch diefe
Drahtfeilbahn ruhte felt 1914. - Das vielen reiehsdeutfchen Be-
fuchern Tirols wohlbekannte WeiÃŸlahnbad im Tierfer Tal, das bis-
her Herr Kommenda leitete. hat jeÃŸt Herr PÃ¶der, BefiÃŸer der
Penfion Weftend in Meran. Ã¼bernommen. - Sehr trÃ¼b lauten die
Berichte Ã¼ber die Lage der Hochpuftertaler Hotels und Penfionen;
fie ftehen feit feeds Jahren leer. haben zum Teil durch den Krieg
Allgemeine Notizen.
Die Reithsfchullonferenz ift endgÃ¼ltig auf die Zeit vom 11.bis
19. uni d. J, feftgefetzt. Sie wird am 11. Juni vormittags 10 Uhr
im eiehstagsgebÃ¤ude erÃ¶ffnet werden.
Ein neuer Kurort im Schwarzwald, Von Baden-Baden
aus mit Auto in einer halben Stunde zu erreichen. 800 m
ii. d. Meer mit freiem Blick auf die Rheinebene, erhebt fich das
SchloÃŸ BÃ¼hlerhÃ¶he. Das SchloÃŸ und das kurz vor dem Kriege
fertiggeftellte Sanatorium BÃ¼hlerbÃ¶he. 5 Minuten vom
SchloÃŸ und 2 Minuten vom Kurhaus PlÃ¤ttig entfernt. haben den
EigentÃ¼mer geweihfelt. Die Vereinigung beider Anwefen in einer
Hand, hat die Schaffung eines groÃŸzÃ¼gigen Kuranwefens ermÃ¶g*
lit-ht. Beide HÃ¤ufer ergÃ¤nzen fich und bilden infofern eine Ein-
heit. als das â€žSanatoriumâ€œ zur Aufnahme von Kranken und Er-
holungsbedÃ¼rftigen (innere und Nervenkranke mit AuslchluÃŸ in- BaufehÃ¤den erlitten. und viele von ihnen werden noeh jetzt von
fektiÃ¶fer und Gelfteslrankheiten) deftimmt ift. das zum â€žKurhausâ€œ - -- - den Italienern zu militÃ¤rifchen Zwecken verwendet und leider biel-
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tor-[um, ein einLlge [rr-outlet alleged Zgstemn, ist unter eier
eeitherigen langjÃ¤hrigen beitung 'on "Flesh-.jeu nach ?koennen 'er-
lest u-ortjen. l)es genre ]ehr geÃ¶ffnet. - prospelrte bereitwillig-st
012 Direktion. -k E
- 6|ei>mÃ¶bl es kobri'eot- Zoo ererfjub
Ã¤ L n 8 6 L (ir-Ã¼bte "a'tbor - ireb'eifer be'icb' ngzl'pie'raurn
"abe fmpfinÃ¤'tc'rkeif x 'or-LÃ¼g'j e Kvtfukung
|||||||l|ll||llll|l||||l|lllll|lllll'llllllllllll||l||l||l|||lllll|||||lllllllllllll|||'l[||ll|l|ll||ll|||||l ("Ã¤/"lc" l" "7" """'"â€œ"*"â€œ"""
kxoarxxurlx. .sa-ac puorocuc-...zceec ..e-exe 6.x..o....src6r..rr
irn schle.. [sergcblrÃŸe. 524-970n1, Ã¶ehnrtatlon. Ceblrys-5tehlqucllen-kiurort. 6 f W f 9 * c _ 7xâ€œ 7-â€œ h Z 8 :
NatÃ¼rliche. arten. raclloalrt. 'KohleneÃ¤urc- untl "aordeclen l-'lchten- optifmeRnuo" *knei- â€œefeulÃ¶mï¬
rlnclcnbÃ¤rler. lnhalotorturn. Kngerelgt bel Gleich-uch', l-'rauen- ..c-l. "--_.Zofx*u 9
krankhelten, l-lerr. una klerycnlelÃ¤en. (Acht. dri-nnen-
'eroanch Worker-re Zecken-falten. gro-.es Kurhau..
"lu-friert.: kroapckte frei Curt-.h elle ZaÃ¤e'eraoltung.
Leipziger Qebensverficherungs-
Gefellfchaï¬ auf Gegenfeitigkeit
(Alte Leipziger)
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Der Friede mit der TÃ¼rkei. / 'Bon ])r. Friedrich Schrader,
ie Entente ift dura) den fÃ¼r uns fo unheilvollen Ausgang des hinfiihtlirh feines Um-
fanges und feiner Wirkungen in der Weltgefrhichte einzig daftehenden Weltkrieges in
die Lage verletzt wordenj das mÃ¼hfame Gewebe langer Jahrhunderte aufzulÃ¶fen und unter
Ausfwaltung derjenigen, die am Webftuhl gefeffen haben. Mittel- und Ofteuropa eine
vÃ¶llig verÃ¤nderte Geitalt zu geben. Als KrÃ¶nung ihres Werkes hat die Entente den Be-
fchluÃŸ gefaÃŸt, die feit der Schlacht von Nikopolis angeftrebte VerdrÃ¤ngung der TÃ¼rken aus
Europa dura) die Wegnahme des von ihnen aus dern groÃŸen Zufammenbruch des
Balkankrieges geretteten Nettes ihrer Herrfrhaft auf europÃ¤ifchem Boden zu vollenden und
zu befiegeln, indem fie ihnen nur die Stadt Konftantinopel und ein StÃ¼ck der Kafa Tichataldfrha
laffen. Der FriedensfehluÃŸ der Entente mit der TÃ¼rkei bezeichnet dann die letzte Etappe in
der ZurÃ¼ckdrÃ¤ngung der OsmanlitÃ¼rken. die nach ihrer Ã¼berfchreitung der Dardanellen im
Jahre 1316 auf dem Boden unferes Erdteils FuÃŸ gefaÃŸt hatten. Von Adrianopel aus.
das fie â€ždas Tor des heiligen Kriegesâ€œ (Dar ul Dirhihad) nannten, hatten fie fich bis in
das Herz Mitteleuropas verbreitet. Sultan Selim l. zÃ¶gerte eine Zeitlang ob er diefem
Drange nach Nordweften weiter folgen follte. Ihn lockte die Unterwerfung des Oftens. der
arabifthen und perfiftben LÃ¤nder, als eine wiwtigere Aufgabe. Aber fein Nachfolger
Suleiman l. fetzte, von Frankreich unterftÃ¼tzt und ermutigtp die Eroberung Mitteleuropas
mit grÃ¶ÃŸerem Nachdruck fort- die ihn bis vor Wien fÃ¼hrte. Nach der oernichtenden Nieder-
lage Kara Muftafas unter den Mauern der Kaiferftadt an der Donau begann aber das
ZurÃ¼ckweiÃ¼zen des eroberungsluftigen Kriegervolkes. Durch die FriedensfazlÃ¼ffe von Karlowitz
(1698) und von Paffarowitz (1718) wurden die TÃ¼rken bis zur Donau und fogar Ã¼ber
die Wiederherftellung eines, wenn nicht faiferlichen, fo doch imperialiftifrhen RuÃŸlands nicht
aufgegeben. Ein folrhes RuÃŸland wird dann, wie man hofftâ€ž im Schlepptau Frankreichs
iegeln und aua) in der Meerengenfrage das Gleichgewicht zugunften diefer Matht ver-
frhieben. Daher war man geneigt, einftroeilen die TÃ¼rkei irn BefiÃŸ ihrer Hauptftadt zu be-
laffen. Was jetzt mit den Meerengen gefchieht. ob fie tatfÃ¼rhlich internationalifiert oder
unmittelbar der franzÃ¶fifch-englifchen Kontrolle unterftellt werdenj berÃ¼hrt uns hier weniger
als die Tatfache daÃŸ durch ihre Wegnahme dem tÃ¼rkifchen Staate eine Verteidigungswaffe
erften Ranges entriffen wird. Es wird dadurch nur die Wehrlosmachung der TÃ¼rkei
vollendet. Ein ganzes Jahrhundert und lÃ¤nger friftete das Osmanifche Reich feine Exiftenz
bank der RivalitÃ¤t der GroÃŸmÃ¤chte, von denen keine der anderen die Herrfrhaft an den
Meerengen gÃ¶nnte. Die TÃ¼rkei als HÃ¼terin und PfÃ¶rtnerin an den Meerengen erfÃ¼llte eine
fÃ¼r das europÃ¤ifche Gleichgewicht wichtige Funktion, die nur fÃ¼r den Augenblick gegen-
ftandslos werden muÃŸte, wenn eine grÃ¼ndliche und ablchlieÃŸende VerftÃ¤ndigung Ã¼ber die
Meerengen und alle daran anfehlieÃŸenden Fragen erreicht wurde. Ob aber die jetzt in
Abwefenheit des ruffifchen Intereffenten erreichte Verftc'indigung den Grad der Dauer-
haftigkeit und EndgÃ¼ltigkeit befitzi, den die Kontrahenten ihm zufrhreiben. fteht noch dahin.
DarÃ¼ber wird die Zeit ihr Urteil fprechen. Es kÃ¶nnte aber wohl der Fall eintreten, daÃŸ
fich die wegen der Meerengen ftreitenden europÃ¤ifchen MÃ¤chte nach der fie vor einer
bÃ¶sartigen Wendung des Haders befchÃ¼tzenden PfÃ¶rtnerrolle der TÃ¼rkei zurÃ¼ckfehnen.
Die TÃ¼rkei follte, fo war es urfprÃ¼nglich befrhloffen worden, nach dem Willen Englands
nicht nur die Herrfehaft Ã¼ber die Meerengen, fondern auch die freie VerfÃ¼gung Ã¼ber ihre
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Die Aufteilung der TÃ¼rkei.
diefe hinaus zurÃ¼ckgeworfen. Durch den Frieden von Belgrad (1739) gewannen fie die
Donaulinie wieder. Der Frieden von Kainardfrha beraubte fie eines groÃŸen Teiles ihrer
fÃ¼druffifrhen Befitzungen. Der ferbifche Freiheitskampf und die unter ruffiichem Schutz er-
folgende Bildung eines felbftÃ¤ndigen. obwohl noch nicht unabhÃ¤ngigen Serbiens trieb einen
gefÃ¤hrlichen Keil in den tÃ¼rkifrhen Balkanbefitz. Aber erft durch den Berliner Vertrag des
Jahres 1879 ging die Pforte des Befitzes Serbiens endgÃ¼ltig verluftig. Neben dem
Serbenftaate und dem 1828 auf tÃ¼rkifrhem Boden gebildeten KÃ¶nigreich Hellas war aber
durch die Kriegsereigniffe der Jahre 1876 bis 1878 die Bildung eines autonomen FÃ¼rften-
tums Bulgariens erfolgt. NÃ¶rdlich der Donau hatten fich die ftets nur locker mit dem
Ã¼brigen Rumelien - das war die bei den TÃ¼rken fÃ¼r den europÃ¤ifchen Teil ihres Reiches
gebrÃ¤uchliche Bezeichnung - verbunden gewefenen DonaufÃ¼rftentÃ¼mer ebenfalls durch die
Teilnahme am Ruififch-TÃ¼rkifchen Krieg freigemacht. Der endgÃ¼ltige Zufammenbrurh der
europÃ¤ifrhen TÃ¼rkei erfolgte erft im Londoner Frieden von 1913. Die [rhweren Fehler
der feit 1908 im Osmanenreich mit kurzen Unterbrechungen herrfchenden jungtÃ¼rkifchen Partei
hatten zur Bildung eines unter ruffifrher Ã„gide ftehenden Balkanbundes gefÃ¼hrt. deffen Mit-
glieder firh wie eine Meute auf den gegen Erwarten militÃ¤rifrh verfagenden tÃ¼rkifcben Erb-
feind ftÃ¼rzten, um in feinem Blute einen jahrhundertealten HaÃŸ zu lÃ¶fthen und die Erinnerung
an die alte Knerhtfehaft abzuwafchen. Nach dem Londoner Frieden blieben der TÃ¼rkei trotz
ihres entfchloffenen Vorgehens Ã¼ber die als Grenze gezogene Linie Enos-Midia hinaus
und der im AnfchluÃŸ daran erfolgenden Befetzung Adrianopels nur einige wenige Quadrat-
meilen von ihrem ftolzen rumeliotifchen Reiche Ã¼brigj das Wilajet Adrianopel und die Kata
Tfrhataldfrha. Mit Schmerz und Ingrimm fÃ¼gte fich das osmanifrhe Volk in diefen un*
abÃ¤nderlicben SchickfalsbefÃ¤oluÃŸ,
Die EntentemÃ¤ehte verftÃ¼ndigen fich heute ohne RuÃŸland Ã¼ber die Fragen von Kon-
ftantinopel und den Dardanellen. Die Meerengen werden ihrer Befeftigungen beraubt und
bleiben unter englifw-franzÃ¶fifrher Kontrolle. Die Rechte RuÃŸlands bleiben einftrveilen fuspen-
diert. Es fcheint aber, daÃŸ ein Teil der franzÃ¶fiftben Ã¶ffentlichen Meinung, aus Furcht, bei
diefem gemeinfamen GefchÃ¤ft von England Ã¼bervorteilt zu werden, ein gelinderes Vor-
arhen der TÃ¼rkei gegenÃ¼ber gewÃ¼nftht hat. Denn man hat in Frankreich die Hoffnung auf
an den Engen gelegene Hauptftadt verlieren. Eine VerheiÃŸung des Propheten hat diefe
einft dem Volke des Zflams zugefprorhen. Die â€žSure der EroberungC in der fie enthalten
ift. fteht in Stein gemeiÃŸelt Ã¼ber den EingangstÃ¼ren zum Hof der Fatihrnofchee in Konftanti-
nopel. Seit 1453 ift in den Jahren ruhm- und mÃ¼hereiÃ¶hen Wachtens. des Genuffes der
hÃ¶chften Macht. des grÃ¶ÃŸten Glanzes und einer Pracht obnegleichem und fchlieÃŸlieh in der
Zeit des Machtverluftes die tÃ¼rkifthe Nation mit der einft den fthwachen HÃ¤nden des letzten
bvzantinifchen Kaifers entriffenen Hauptftadt eng verwathfen. Konftantinopei ift in viel
hÃ¶herem Grade als jede andere Hauptftadt zum Herzen und Gehirn des Landes geworden.
Auf der Grenze zweier Erdteile gelegen. war es einerfeits der natÃ¼rliche Durihgangspunkt
von Alien nach Europa, andererfeits verlieh ihm feine Lage an den Meerengen die Auf-
ficht Ã¼ber den groÃŸen Seehandelsweg von Weiten nach Often. Es war infolge diefer
wichtigen Lage zum alleinigen, alles abforbierenden politifthen Mittelpunkt des Reiches ge-
worden- dem nur im fiebzehnten Jahrhundert unter Mehemed 17.Adrianopel. die alte
Eroberung Murads l. (13611 vorÃ¼bergehend an die Seite truth wÃ¤hrend die Ã¤ltefte Haupt-
ftadt- das quellenumraufchte Bruffa am mofifchen Olymp. ihre Bedeutung ganz eingebÃ¼ÃŸt
hatte. Von dem geheimnisvollen SultansfrhloÃŸ auf der Seraifpitze aus wurden die Ge-
f>)ieke des Reiches gelenkt. Hier allein lagen die SchlÃ¼ffel der osmanifrhen Macht. Das
ganze TÃ¼rkifche Reith fehlen nur zu dem Zwecke da zu fein, um die Znfaffen diefes Herrieher-
fiÃŸes und die verwÃ¶hnten Bewohner der Hauptftadt zufriedenzuftellen. Konftantinopel
wurde tatfÃ¤rblirh zum Wafferkopf. Es faugte den Provinzen alle Kraft aus. Zu Taufenden
wurden die Landarbeiter vom Glanz der Hauptftadt angezogen. Sie gingen dorthin, um
fich durch leichtere Arbeit Geld zu verdienen. Die tÃ¼rkifche Landwirtfchaft, die fchon an
und fÃ¼r fich durch das erpref'ferifche Softem der alten Verwaltung zu leiden hattet wurde
dadurch noch mehr gefrhÃ¤digt. So kam es, daÃŸ das Herz des Reiches von einer Hyper-
trophie ergriffen wurde die fchon gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts fait zu einer
LosreiÃŸung der Provinzen von dem Mittelpunkt des Reiches gefÃ¼hrt hÃ¤tte. Nur durch
die unter Sultan Mahmud ll. im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts einfetzende
Revifion der Reichsgrundlagen und eine tiefgreifende Reform wurde diefer Gefahr dor-
gebeugt. Die Provinzen wurden zugunften der Hauptftadt ftiefmÃ¼tterlicb behandelt. Aber
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namhafter Mufikfehriftfleller und Literarhiftoriler tfiebe
die WÃ¼rdigung auf Seite 700.. i- am 9. Mai im :killer
von 47 Jahren infol e LungenentzÃ¼ndung auf einer Reife
in Olsberg i. W. t* hot. Atelier Neubaus. Dortmund.)
die Folge diefer Bevorzugung der Haupt-
ftadt war. daÃŸ diefe zum Herzen des Osma-
nifchen Reiches wurde. Alle GrÃ¶ÃŸe der
Kunft und aller Reiz unzÃ¤hliger Bauten.
die eine faft lÃ¼ckenlofe Gefchichte des Reiches
darftellen. fchmÃ¼ckte diefe einzige Stadt,
Konftantinopel war die Ouinteffenz der TÃ¼rkei. ja.
diefe felbft. Konftantinopel wurde aber auch durch
eine Ã¤hnliche Zentralifation auf geiftigem Gebiete
zum Gehirn der TÃ¼rkei. Das ganze geiftige. reli-
_aiÃ¶fe und politifehe Leben fand in diefer Stadt feine
Quelle und ihren Mittelpunkt. Die meiften tÃ¼rkifchen
Dichter blÃ¼hten hier, In den Medreffen. den geiftlicben
Shulen Konftantinopels. famrnelte tja) alles theologifihe
Denken. Erft in den letzten Jahren haben fich auch in
den ProvinzialftÃ¤dten. wie namentlich in Smhrna. Bruffa
und Konia. AnfÃ¤nge einer geiftigen und politifchen TÃ¤tig-
keit gezeigt, Auch Salonik verfprarh ein geiftiger Mittel-
punkt zu werden. bevor es infolge des Balkankrieges
der TÃ¼rkei verlorenging. Aber trotzdem ift bis auf den
heutigen Tag Konftantinopel der einzige Ort geblieben.
wo die Jugend eine hÃ¶here Bildung erlangen konnte. und
wo fich Preife und Literatur einer hÃ¶heren BlÃ¼te erfreuten.
Die Vertreibung der TÃ¼rken aus Europa ift ein
Stichwort. das wohl den Ohren der Balkanflawen. der
Griechen. der imperialiftifchen und panflawiftifchen Nullen
und allenfalls auch der klerikalen Franzofen verfÃ¼hrerifeh
geklungen hat, Von den Lippen der EnglÃ¤nder klingt es
falich. Denn es ift fehr wohl bekannt. daÃŸ ein groÃŸer
Teil des englifchen Volkes und die meiften englifchen
Politiker fÃ¼r eine folche Formel des Fanatismus kein
VerftÃ¤ndnis haben. Die heutige englifche Politik ver-
folgt nur ein Ziel. und das ift die Kontrolle Ã¼ber die
Meerengen, Sie mÃ¶chte nicht um jeden Preis *tÃ¼rken-
feindlich erfcheinen. Die RÃ¼cklicht auf die Stimmung
unter den Mohammedanern Indiens hÃ¤lt fie .davon
zurÃ¼ck. Aber die Anwefenheit einer tÃ¼rkifchen Regierung
in Konftantinopel wÃ¼rde ihr ftÃ¶rend im Wege ftehen.
Daher wollte inan diefe vertreiben und nur den Kalifen
in der ibm durch den Propheten verheiÃŸenen Stadt
laffen. Man bildete fich ein. daÃŸ der oberfte FÃ¼hrer
des Zflams und der Nachfolger des Propheten unter
Dorpat
den englifch-franzÃ¶fifwen Bajonetten am Bosporus bleiben kÃ¶nnte. _o
hÃ¤tte von einer krankhaften Denkfwwache gezeugt. Sie war die Erfindung von Leuten.
die mit ihrer Weisheit am Ende find
und die osmanifche Nation zu einem
Verzweiflungsfchritt treiben wollten. der
unter UmftÃ¤nden dem Britifchen Reiche
teuer zu ftehen gekommen wÃ¤re. Denn
das TÃ¼rkifehe Reich. fo verftÃ¼mmelt es
auch aus diefem unheimlichen Friedens-
fihluÃŸ hervorgeht. hat Verbindungen
nach Offen hin. nach jener bis iiber die
Grenzen Chinas reichenden Malle tÃ¼r-
kifeher verwandter StÃ¤mme. TÃ¼rken
wohnen bis nach Kafihgar hinein. von
wo die PÃ¤fle Ã¼ber die Himalajakette nach
dem indifehen Pendfchab hinÃ¼bergehen.
Die englifche Regierung hat aber das
furchtbare Gefpenft des ..Roten Oftensâ€œ
gefehen. mit dem die Bolfchewiki den
Weften bedrohen, Sie hat den Mut
der Verzweiflung gefÃ¼rchtet. der die
OsmanlitÃ¼rien der dritten Internatio-
nale in die Arme treiben kann. Starte
FÃ¤den. die vom Bosporus nach Tur-
keftan reichen und an den Grenzen
Chinas keineswegs haltmachen. hat es
ftets gegeben. Sie ivaren fibvn zur
Zeit des Krieges vorhanden und haben
feitbem an StÃ¤rke gewonnen. Wenn
aber England als Prolettor daran
gegangen wÃ¤re. die TÃ¼rkei bei leben-
digem Leibe zu fezieren. fo hÃ¤tte es fich
nicht zu wundern brauchen. wenn fein
Opfer zu einem Gewaltmittel gegriffen
hÃ¤tte. um fich feiner Oua'ler zu entledi-
gen. Daher hat es die OsmanlitÃ¼rken
iin Befitz ihrer Hauptftadt. des vom
Alten geheiligten Sitzes des Kalifats.
Zur Unterzeichnung des Friedens zwifchen Eftland und Sowjet-NuÃŸland in
: Der eftnifche PrÃ¤fident Poska wÃ¤hrend der Unterzeichnung; reihts
von ihm der ruffifche Vertreter Gukowfki.
Zur Abftimmung in Oberfchlefien: Plakattra'ger in den
StraÃŸen Berlins erinnern die in Berlin weilenden Ober-
fchlefier an ihre Pflicht.
Eine folche LÃ¶fung
OberbÃ¼rgermeifter Or. Todfen
in Flensburg. der wegen feines Bekenntnilles zum Deulfm-
tum fÃ¼r die Zeit der Abftimmung von der Zntcralliicrien
Kommilfion aus Saileswig ausgewielen worden war. lehrte
jetit. von der BevÃ¶lkerung jubelnd begrÃ¼ÃŸt. an die StÃ¤tte
feiner Wirkfamteit zurÃ¼ck.
Wir Deutfchen beklagen aufrichtig diefe
LÃ¶fung. die die tÃ¼rkifche Frage in Paris
gefunden hat. Die Entente hat den deutfchen
Befitz und die deutfchen Interelfen in der
TÃ¼rkei vernichtet. Sie hat alles. was nur
im entfernteften deutfeh war. mit Stumpf
und Stil ausgerottet. Ihr Rachedurft kÃ¶nnte nunmehr
geftillt erfrheinen, DarÃ¼ber hinauszugehen und dem
Denkfehen Reiche fowie feinen Untertanen allen Verkehr
mit den frÃ¼heren Bundesgenoffen. der fiiher nicht mehr
in weltpolitifehem Sinne zu erfolgen hatte. von vorn-
hereinabzufchneiden. wÃ¼rde fÃ¼r den deutfchen Handel
und die beutfcbe Zndiiftrie eine SchÃ¤digung bedeuten. die
untere FÃ¤higkeit. den Beftimmungen des Verfailler Ver-
trages gererhtzu werden. empfindliih beeintrÃ¤chtigen mÃ¼ÃŸte.
Dem tiefgebeugten friiheren Bundesgenoffen ftehen
wir mit herzlicher Teilnahme gegenÃ¼ber, Wir. die wir
felbft vom Schickfal hart heimgefucht find. beklagen fein
ebenfo hartes Gefchick. Als er infolge des Balkankrieges
feine europÃ¤ifihen Gebiete verloren hatte. fuchte ihn
Feldmarichall von der Goltz in einem Artikel der â€žNeuen
Freien Preffeâ€œ durch die ErwÃ¤gung zu trÃ¶ften. daÃŸ fich
die TÃ¼rkei nun der Entwicklung ihres afiatifchen Beï¬ÃŸes
um fo eifriger widmen kÃ¶nne. Einen Ã¤hnlichen Troft
kÃ¶nnen wir dem Freunde jetzt nicht fpenden. Das ganze
arabifche Gebiet. Wan Bitlis. Adana und Smvrna wer-
den von der aï¬atifchen TÃ¼rkei abgetrennt werden. Die-fe
Beraubung bedeutet aber den Machtvcrfall der TÃ¼rkei.
Sie ift von ihrer Stellung als Nachfolgerin des oftrÃ¶mi-
fehen und bozantinifchen Imperiums zu dein Range eines
kleinen afiatifihen Staates herabgefunkcn. Ihre Lage
ift von derjenigen Perfiens nicht viel verfchieben.
Bei den Londoner Befpreihungen und auf der Kon-
ferenz in San Remo fand das zerftÃ¶rende Werk der
Entente feine Vollendung. Nicht nur teilten England
und Frankreich die arabifchen Lande unter fich. indem
fich England' cin Mandat fÃ¼r einen jÃ¼difch-englifchen
Staat PalÃ¤jtina und ein folches fÃ¼r Mefopotamien und
Frankreich cin Mandat fÃ¼r Sorten geben lieÃŸen. auch
von Anatolien eigneten fich die feindlichen MÃ¤chte groÃŸe
StÃ¼cke an. _Zugunften Griechenlands wurde der Staat
Smnrna gebildet.der fich innerhalb eines Jahres durch fein
Parlament dariiber erklÃ¤ren kann. ob er ï¬cb Griechenland anfchlieÃŸen will. Frankreich erhielt
das reiche und wegen Baumwollenkultur wertvolle Cilicien zugefproihemnarhdem die armenifchen
AnfprÃ¼che auf diefe Provinz beifeite-
gefchoben worden waren. Italien nahm
fÃ¼r fich nicht nur den Bezirk von Adalia.
das alte Lpcien. auf das es fchon lÃ¤ngji
ein Auge geworfen hatte. fondern auch
eine groÃŸe EinfluÃŸzone. die. an den
Smornaftaat anfchlieÃŸend. fich bis nach
Konia erftreckt.
Zugunften des freien Armeniens
wurde der TÃ¼rkei das rein mobamme-
danifche Lafiftan. der KÃ¼ftenftrieh zwi-
fehen Trapezunt und der alten ruffi-
fehen Grenze. entriffen. um dem neuen
Staate. dem man keinen maritimen
Ehrgeiz hÃ¤tte zutrauen follen. einen
â€žKorridorâ€œ zum Schwarzen Meere zu
fehaffen. AuÃŸerdem wurde ihm angex
fchloffen das urtiirkifche Erferum. das
in der tÃ¼rkifihen Gefchiehte eine fo
ruhmreiche Rolle gefpielt hat. Der
TÃ¼rkei wurde jedoch das Wilajet
Trapezunt gelaffen. von dem die Arme-
nier. die dort wie faft Ã¼berall in der
Minderheit find. groÃŸe Teile bean-
fprucht hatten. Dabei haben die Staats-
mÃ¤nner der Entente eine der wiehtigften
Fragen des anatolifchen Oftens. die der
Kurden. niir oberflÃ¤chlich gelÃ¶ft Das
im Friedensvertrag nur erft fehr un:
beftimmt abgegrenzte Kurdiftan zu orga-
nifieren und davon zurÃ¼ckzuhalten. .iu
einem Element der llnruhe in Oft-
anatolien zu werden. wird eine der
ichwierigften Aufgaben fein. die die
Entente ï¬ch geftellt hat. Es ift voraus-
zufehen. daÃŸ das neue Kleinafien die
gelaffen. Die Aja Sophia. der Pracht-
bau Juftinians. wird auch weiter nach
der Kaaba von Mekka das grÃ¶ÃŸte Hei-
ligtum des Jilams bleiben.
SÃ¼dtirol will deutfch und frei bleiben: Kundgebung fÃ¼r die Autonomie Deutfch-
SÃ¼dtirols auf dem Bahnhofsvorplatz in Meran am 9. Mai. (Pin. 3. R. SchÃ¶ner. Meran.)
europÃ¤ifchen- MÃ¤chte noch ftÃ¤rker be-
fchc'iftigen wird als das alte tÃ¼rkifidc
Anatolien trotz der Unvollkommen-
heiten [einer Verwaltung.
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40000 Zufrhauer beim FuÃŸball-StÃ¤dtekampf Berlin-Budapeft im Berliner
Stadion am 16. Mai: Die Berliner Verteidigung wehrt einen Angriff
der Ungarn ab. Sieger blieb Berlin mit 2:1.
Von den Nationalen JubilÃ¤umswettkÃ¤mpfen des Berliner Sportklubs
und der Charlottenburger Turngemeinde am 13. Mai in Berlin: Start
der Damen im 100-o1-Lauf.
Die neue Hochfchule fÃ¼r LeibesÃ¼bungen. / â€œBon Hans Hoske.
it dem 15.Mai diefes Jahres ging ein langgehegter Wunfch aller deutfchen VerbÃ¤nde
fÃ¼r LeibesÃ¼bungen in ErfÃ¼llung, denn mit diefem Tage trat die Deutfche Hochfchule
fÃ¼r LeibesÃ¼bungen ins Leben. Endlich ift die StÃ¤tte gebaut, in der Kunft und Wiffenfihaft
bilden und forfchen kÃ¶nnen zum Dienfte. Nutzen und Aufbau Deutfchlands und der gefamten
Welt, denn auch auf diefem Gebiete. obwohl bei uns noch fo jung, ift es deutfchem Geift
vorbehalten gebliebeny ein einzig daftehendes Inftitut zur Erforfchung und Hebung der Volks-
kraft zu errichten, Seitdem das blÃ¼hende Hellas
unter dem Anfturm der VÃ¶lker zerbrvchen und
mit ihm alle feine hohen fozialenâ€ž ethifchen und
Ã¤fthetifihen Werte in den Staub gefunken, feit-
dem gab es auch keine Gvmnafien und PalÃ¤ftren
mehrâ€ž in denen nicht nur Knaben und MÃ¤dchen
und die Erwachfenen fich Ã¼bten. fondern auch der
ernfte Gelehrte und der KÃ¼nftler fich mÃ¼hten. dem
Wunderwerke der Natur. dem Menfchen. alle
Geheimniffe zum Nutzen der Menfchheit abzu-
lefen. Nach Jahrhunderten dunkler Mvftik. Dog-
matik und Scholaftik, in denen man den irdifchen
KÃ¶rper knechtete, um von ihm die Seele [os-
zulÃ¶fen, begann es allmÃ¤hlich wieder Licht zu
werden, Die groÃŸen PÃ¤dagogen Comenius Locker
Herbart fanden die alte Weisheit, daÃŸ nur in
einem gefunden KÃ¶rper ein gefunder Geift leben
kÃ¶nnte, beftÃ¤tigt und verbreiteten in diefem Sinne
ihre Ideen. So entftand auch fÃ¤)on bei den deut-
fchen TurnvÃ¤tern der Gedanke an eine Pfleg-
ftÃ¤tte fÃ¼r die LeibesÃ¼bungen in Deutfchland. Die
Turnanftalten. die nun aber entftanden. waren'
nur Schulem in denen Ãœbungen und Methoden
gelehrt wurden,
DaÃŸ unfer Wiffen Ã¼ber den gefunden Men-
fchen mit feinen Funktionen und feiner Leiftungs-
fÃ¤higkeit noch lange nicht vollkommen ift, hat der
Krieg gezeigtz in dem die Leiftungen an pho-
fifcher und moralifcher Kraft ins Unglaubliche
ftiegen. Gerade jetzt ift das gewaltige Problem
der Leiftungsfteigerung eines ganzes Volkes zu
lÃ¶fen. Wir wiffen wohl aus der Praxis, daÃŸ die
LeibesÃ¼bungen einen krÃ¤ftigen KÃ¶rper. ein frohes
Herz und einen klaren Kopf fthaffen; aber wie
diefe KrÃ¤ftigung am beften zu geftalten ift und
fo vieles andere auf diefem Gebietef ift noch ein
unbefchriebenes Blatt. - Einiges wiffenfchaftliche Material mag in der gewaltigen Literatur
mit eingeftreut fein. aber wirklich wertvoller Stoff muÃŸ erft gefchaffen werden aus zahllofen
Unterfuchungen. Hier aber mÃ¼ffen die gefamten deutfthen Hochfchulen mithelfen und ihr
Material der neuen Anftalt zuflieÃŸen laffen. Die Forfeher drauÃŸen im Reich aber follen ihre
Forfchungsergebniffe und ihr Wiffen den Studierenden an der Hochfchule perfÃ¶nlich in kurzen
Gaftoorlefungen vortragenf wie es fehon in diefem erften Semefter mehrfach gefchehen wird.
Auch auf dem Gebiete der VolksaufklÃ¤rung Ã¶ffnet fich der neuen HocblÃ¤wle ein weites
Arbeitsfeld. Man denke z. B. nur daranâ€ž daÃŸ vor dem Kriege in einem Jahre fÃ¼r alkohol-
Reichswehr General v. Seertt,
Die feierliche ErÃ¶ffnung der Hochfchule fÃ¼r LeibesÃ¼bungen in Berlin
am 15. Mai.
In der Mitte der erften Reihe ReithsprÃ¤fident Ebert, rechts von ihm der Odertommandierende der
links der Rektor der Berliner Univerï¬tÃ¤t Geh, Reg-Rat Prof.
Ur. Eduard Meoer. Zweite Reihe ganz links OberbÃ¼rgermeifter Wermutb. Berlin.
haltige GetrÃ¤nke mehr Geld verausgaht wurde, als die ganze Schuldenlaft des Deutfchen
Reiches damals betrug. Hier handelt es ï¬ch jedoch nicht nur um den materiellen. fondern
auch um die gefundheitlichen und geiftigen Werteberlufte des Volkes. Auf Generationen
hinaus werden wir hier die furchtbaren Nachwirkungen verfpÃ¼ren. Hunderttaufende find
dadurch und durch die fehlerhte KriegsernÃ¤hrung fÃ¼r die verheerenden Krankheiten wie
Tuberkulofe, die GefÃ¤pleÃ¤ztskrantheiten und andere geradezu prÃ¤deftiniert, Hier gibt es eben
nur ein Mittel, und das ift die StÃ¤rkung des
KÃ¶rpers und feiner Organismen durÃ¤) [oftematifche
Schulung in den natÃ¼rlichen KÃ¶rperÃ¼bungen von
Jugend auf. Diefer Erkenntnis beim gefamten
Volke und vor allen Dingen bei den BehÃ¶rden
zum Durchbruch zu verhelfen, wird eine der
Hauptaufgaben der Hotbfthule fÃ¼r Leibes-
Ã¼bungen fein.
Neben die Forfrhungs- und AufklÃ¤rungs-
arbeit treten aber die Lehraufgaben: Turn. und
Sportlehrer fÃ¼r Vereine und BehÃ¶rden follen
herangebildet werden. Am 9. Mai haben Mil-
lionen Deutfcher im ganzen Reiche einen gemein-
famen Werbetag fÃ¼r die Schaffung von Spiel-
plÃ¤ÃŸen und ÃœbungsftÃ¤tten veranftaltet. Dieter
Volkeforderung und ihrer Bedeutung wird fich
die Regierung nicht lÃ¤nger verfchlieÃŸen kÃ¶nnen.
Der Staat wird ein GefeÃŸx das die Schaffung
von ÃœbungsftÃ¤tten aller Art in beftimmter Zeit
durch Reich. Staat und Gemeinde fordert. zur
VerwirkliÃ¤nmg bringen. Fiir alle diefe Spiel-
plÃ¤tze, Turnhallen* Schwimmbahnen und -hallen,
fÃ¼r die StadtÃ¤mter. JugendpflegeÃ¤mter ufw.
mÃ¼ffen Leiter herangebildet werdenâ€ž die von der
hohen Aufgabe der Erneuerung der VolkskrÃ¤fte
ganz durchdrungen ï¬nd. Ihnen aber muÃŸ ein
groÃŸer Schatz an medizinifrhem, hhgienifchem,
pÃ¤dagogifchem Wiffen, eine genÃ¼gende Erfahrung
in allen Arten der LeibesÃ¼bungen und der Or-
ganifation mitgegeben werden. Das vermÃ¶gen
die bis jetzt beftehenden Turnlehrerhildungs-
anftalten nicht ohne weiteres zu leiften. zumal
fie Ã¼berlaftet ï¬nd, um den fteigenden Bedarf an
Schulturnlehrern zu erfÃ¼llen. und fo ift die
Heranbildung eines groÃŸen LehrlÃ¶rpers der
LeibesÃ¼bungen fÃ¼r die fchulentlaffene Jugend bis
ins reife Mannesalter und auch fÃ¼r das weibliwe Gefihlecht der Hauptgrund gewefenf die
Hochlchule fÃ¼r LeibesÃ¼bungen ins Leben zu rufen. Naeh dem Studienplan wird der Lern- und
Lebrftoff von den Studierenden in vier Semeftern erarbeitet werden mÃ¼ffen, um nach Ab-
leiftung einer DiplomprÃ¼fung wirklich wertvolle Mitarbeiter im Dienfte der Idee zu fein.
Der 15. Mai wird aber nicht nur feine Bedeutung in der Gefihiebte der LeibesÃ¼bungen
haben, fondern er kann und muÃŸ ein Martftein in der deutfchen Gefchiihte, in der Ge-
fchichte des Wiederaufbaues Deutfchlands fein, wenn nur der Staat die Bedeutung der
Hochfehule fÃ¼r LeibesÃ¼bungen erkennt und fie nach KrÃ¤ften fÃ¶rdert.
Propagandalauf anlÃ¤ÃŸlich des SpielplaÃŸ-Werbetags in MÃ¼nchen am 9. Mai. (PhotGerbGraeber.Miinchen'
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er TÃ¼rmer hat aus einem andern Buch vor-
getragen, das er gelefen hat in ftillen NÃ¤chten,
wenn die anderen fchliefen. Seine Lebendig-
keit hat fich den ZuhÃ¶rern mitgeteilt. Denn es ift ein
ftarker Geift in dem gewefen, was er gejagt hat: Es.
jei ein Unheil uralt, daÃŸ bisher in der Wirtfchaft nur
jeder an fich gedacht habe. Darum jei zwifchen den
Bevorzugten und Benachteiligten ein tiefer Graben auf-
getan. Aber auf der Siedelung hÃ¤tten fie gelobt, BrÃ¼der
und Schweftern zu fein. Darum wollen fie gemeinfam
befchlieÃŸen, und jeder joll mitbeftinuueu, was fiir die
Gemeinfchaft am beften fei.
Der auf die Gemeinfchaft eingeftellte Blick joll allem
ein neues Geficht geben.
So find fie leicht iibereingekommen und haben
wetteiferud mit dem neuen MaÃŸ ein Urteil gewonnen
in vielen Dingen, wie fie es kÃ¼nftig halten wollten.
Jeder joll gleichen Anteil haben am Vachtland, an
Wohnung und Unterhalt. Alle jollen in den Dieuft
der Siedelung geftellt fein, ohne befondere Entlohnung
mit all ihren Gaben und gleichem Wetteifer, Jede
Handreichung ift gleicher Ehre wert nnd beftÃ¤tigt
immerzu neu die Gemeinfchaft aller.
Das hat den BrÃ¼dern und Schwefteru groÃŸ und
edel gcfchieneu, daÃŸ fie mit ihrem Dienft immerzu fich
dem Ganzen hingaben und fich vergaÃŸen und doch
fich tÃ¤glich neu wieder empfiugen wie Waffer aus dem
gemeinfamen Brunnen, Sie haben nur beklagt, daÃŸ
fie durch deu fibirifchen Froft lahmgelegt find und fo
wenig fiir den einzelnen zu tun ift.
Vom Dach herab hÃ¤ngen die Eiszapfen, als halte
der Winter das Haus im RaÃ¤jen, und der Wind heult
unablÃ¤ffig wie ein groÃŸes Tier, das ungeduldig ift auf
feinen FraÃŸ.
Ju Rolf Zinnow und Hau-3 Widerfteiu macht fich
eine neue Ungeduld bemerkbar. Sie kÃ¶nnen nicht lange
zuhÃ¶ren, was der Sprecher jagt. Ob die Genoffeu-
fchaft mit GefchÃ¤fto- und Gewiunteileu vorzuziehen
fei oder der unterfchiedslofe Konununiemuo, darÃ¼ber
brauchen fie fich noch nicht den Kopf zu zerbrechen,
Die Siedelung ift nicht zahlreicher als eine ftarte
Familie.
Sie wollen fich lieber etwag erzÃ¤hlen. Einer joll
dem andern fein Leben erzÃ¤hlen und nichts auslaffen,
Wie aber Wera dae. Los trifft, anzufangen, lacht fie
und verfchwindet mit Klaus SchÃ¶ller.
Sie find fo fprunghaft. Bald fitzen fie da und
ftarreu vor fich hin, Dann kann einer dem andern
das Wort abkaufen, Bald find fie voll aufgeregter
Lebendigkeit.
Das reguugsloe. abwartende Einerlei drauÃŸen, das
keine Abwechflung hereinlÃ¤ÃŸt auÃŸer dem ftÃ¶bernden-
Eiswind, hat eine zÃ¤hneknirfchende Entfchloffenheit.
Oh, die Jugend kann doch, was fie will! Sie fingt
mit heftigem Eifer ihre luftigften Lieder. Und drauÃŸen
hÃ¤ngt der Sternhinunel dem Unfichtbaren auf dem
Thron der Einfamkeit den Bruukmautel um.
Als der Sprecher mit zÃ¤hem Willen wieder ein-
mal anfÃ¤ngt von nÃ¼chternen Dingen, ijt es, als ob
ein Spottvogel dazwifchenfÃ¤nge. Gleich horchen alle
hoch auf. Der Sprecher hat gewollt, daÃŸ Heinz
Rechenfchaft ablege, was die Siedelung gefoftet hat
bis jetzt. Sie ift ein teures Unternehmen, Aber der
Spottvogel fingt aus Lore Mertens Mund: Ob fie
GefchÃ¤ftsleute feieu uud wollten doch bei fich das Geld
abjchaffen?
Die Blonde mit dem Krane-haar wÃ¼ÃŸte befferen
Zeitvertreib,
Run weiÃŸ Rolf Zinnow einen juriftifchen Streit-
fall. Wie es denn mit der Liebe fei? Soll keiner
ein Vorrecht haben vor dem ardern, dann jei eo un-
ftatthaft, wenn einer ein Weib fÃ¼r fich allein befitze,
wÃ¤hrend die anderen leer ausgehen.
Es joll ein kecker Scherz fein, den Lore auflachend
begrÃ¼ÃŸt. Die Schweftern find verftununt. Sie wiffen,
wer die Anftlfterin ift, und was fie fchon anfangs der
Gemeinfchaft zugetrieben hat. Lore hat gedacht, leichter
an den Mann zn kommen.
In der Kammer jagt fie jeden Abend zu Viep: Sie
fÃ¼rchte fich allein.
,*,Ich bin_ doch daâ€œ, hat Viep geantwortet.
â€žDu!?â€œ hat es nach einer Weile geringfchÃ¤tzig und
oerdroffeu gekluugen. TagsÃ¼ber rufen ihre Augen,
ihre roten Lippen, ihr blondes Kopfwerfen und das
Spiel ihrer Glieder, rufen und locken: Wo ift der
Mann, der mich will?
Nun find fchon zwei JÃ¼ngliuge unruhig, und in
einem dritten, Hinnerk Dorjch, glimmt es heimlich auf.
Des TÃ¼rmers blaue Augen find von Angeficht zu
Angeficht gewandert, al*:- wolle er fich aller Augen
verfichern, ehe er auf den Scherz mit Ernjt antwortet:
â€žEs befteht keine Bindung bei uns, auÃŸer der einen,
daÃŸ niemand fich vor fich jelber erniedrigt.â€œ
Da haben fich die Blicke der JÃ¼ngliuge fcheu hinter
den Lidern verkrocheu. -
Der Scherz hat noch eine Folge gehabt, oder zwei.
Die eine ift, daÃŸ die Einfamkeit allen bewuÃŸt wird als
ftetige Ã¼bermÃ¤chtige Gegenwart.
â€žDie Jugend weiÃŸ nicht, wohin mit ihrer iiber-
fchiijjigeu Kraft. Sie mÃ¼ÃŸte abenrs todmÃ¼de umfinkeu
vor Arbeitâ€œ, hat Fred zu Fran Helga gejagt. Er
fteht am Fenfter der Klaufe und jchaut die unaufhÃ¶rlich
heuleude Totenftarre, die fein Haus umklanuuert hÃ¤lt.
Sitzt ihm der StÃ¤dtcr zu tief iin Blut, daÃŸ er zu-
zeiten in jeiner Glae-kugel meint, es nicht aushalten
zu kÃ¶nnen?
Aber die Frau erfÃ¤hrt davon tljc'i)t*5. Ihr tut die
Einfamkeit ltii'ijts an. Ihre HÃ¤nde find mit etwas
Zierlichem, WeiÃŸeni befchÃ¤ftigt. Sie hat ein ruhevolle-Z
Gejicht. Rach einer Weile antwortet fie:
â€žIch will Lore zu mir nehmen und fie viel um
mich haben.â€œ
So ift die andere Folge des kleinen Zwifchenfallo,
daÃŸ Lore auf die Tiirmerei Ã¼berfiedelt. Am erften
Tag ift fie froh und fleiÃŸig. Sie hat zu allem ge-
nickt, was die MÃ¼tterliche gejagt hat. Am nÃ¤chfteu
Tag ift fie uuruhiger als zuvor nnd zerbricht das
Gefchirr.
Danach jpricht fie am dritten Tag: â€žIch fÃ¼rchte
mich!" Und ift wieder auf die Siedelung zurÃ¼ck.
Bei ihr hat das FÃ¼rchten angefangen. Sie hat
damit andere angefteckt, noch mehr als durch ihr uu-
ruhiges Blut. Zwar jagt fie jo oft von ihrer Angft,
daÃŸ der Argwohn auftaucht bei den Schweftern, es
fei Berechnung dahinter.
Aber es lÃ¤ÃŸt fich nicht lÃ¤nger verhehlen, jeder fpÃ¼rt
etwae auf feine Art. ift etwas Verwuufchenes an'
dem Ort, wo jie gejiedelt haben und dicht dabei unter
der Wandcrdiiue das vorige Eidum begraben liegt.
Das UnerklÃ¤rliche hat uiuviderftehliche Gewalt und
drÃ¼ckt ftetig mit jteiuerner Fauft, als wolle eo der
Menfchenbruft das Innerfte entpreffen.
Selbjt als der Froft gelinder tut und die WalroÃŸ-
zÃ¤hne ano dem Wintersrachen zu triefen beginnen,
lÃ¤ÃŸt *der Zwang nicht locker. Unter dem LÃ¤cheln der
Sonne bricht zwar aus den HÃ¤ngen der DÃ¼nen und
aus den ftiirzenden Wogen am eisumgrenzten Strand
die Ã¼berirdifche Heiterkeit hervor. Und die Jungen
und Starken mit ihrem ungelebteu Willen jubeln laut
und tummeln fich iibermÃ¼tig in der Freiheit.
Aber die Augenluft wÃ¤hrt nur kurze Zeit. Dann
ift das wieder zur Stelle, was ftÃ¤rker und eigenwilliger
ift ale. das Menfchenherz.
Dann ift Hinnerf zu dem Sprecher getreten, weil
erÂ» ihm keine Ruhe lÃ¤ÃŸt. daÃŸ â€ždaheim die alte Frau
fich die HÃ¤nde aufwajchen muÃŸ am Wafchtrog um die
GÃ¶ren", feit ihr der befte Berdienft fortgelaufen ift,
Hiunerk muÃŸ der Mutter Geld fchicken, jonjt hat er
keine Ruhe. - Das Geld abfchaffen, mag einfach fein,
wo es keine Gelegenheit und keine LÃ¤den gibt, Aber
von der alten Fran mit den gichtigen Gliedern wird
tagtÃ¤glich Geld gefordert. Da kann der Sohn nicht
um die Koft auf der Siedelung arbeiten, wie die
SÃ¶hne und TÃ¶chter von reichen Herrfchafteu, die nur
fiir fich zu forgen haben.
Almojen will er aber nicht. Es joll keine Ausnahme
mit ihm gemacht werden.
Wie Hinnerk feine Sache vorbringt, hat er die
Art, wie der Gefelle mit dem Arbeitgeber verhandelt.
Sie find doch nicht gleich und gleich. Es fragt fich
auch, ob der Ausweg, den der MillionÃ¤rfohu oorfchlÃ¤gt,
den Gefellen willens macht, lÃ¤nger zu bleiben. Fred
W W Wine. Wucher.
will feine Bank auweifeu, der Witwe monatlich foviel
zu fchicken, als fie nÃ¶tig hat fÃ¼r die Miete der Dach-
kanuner, und was fie jonjt braucht.
Im Abgehen jagt Hinnerk beilÃ¤ufig, wenn die dritte
Baracke fertig ift, kÃ¶nnte er ale. Zimmermann eine Zeit-
lang abkonunen. Niels Erichfen fuÃ¤)t einen, der ihm
den baufÃ¤lligen Schuppen herrichtet.
Wer darf Hinuerk Dorfch den Urlaub verweigern,
als Tag um Tag vergeht und der Froft AuÃŸeuarbeit
noch verbietet in der Siedelung?
Als er feine Sachen packt, ijt es nngewiÃŸ, wann er
wiederkehrt. Vielleicht ift es ein Abfchied fÃ¼r immer.
Vielleicht treibt ihn noch etwas anderes, was er nicht
jagt. Die Einfamkeit und noch etwas. Er ift noch
aus einem Grunde allein unter den Studenten, obwohl
jie es ihn nicht nierten laffeu wollen. ijt der Bil-
dungsunterfchied. Ohne daÃŸ die Studenten er. wollen,
unterftreichen fie in ihren Worten, daÃŸ Jan HÃ¤rtel
und Hinnerk geringerer Leute Kind find, denen die
befferen Schulen verfchloffen waren. Ihnen ftocken die
Worte im Mund und jperren fich zwijcheu den ZÃ¤hnen,
wenn fie jagen wollen, was fie fÃ¼hlen.
â€žMenfch ift Menjch!â€œ hat der Sprecher gelobt? Das
ift nicht von heut auf morgen gemacht, -
Jan HÃ¤rte( hÃ¤lt fich auch fchon befouders, Er lieft
viel in feinem Buch fiir fich allein. Einmal hat er fich
heroorgewagt und daraus vorgelefeu, als Wera ihn
freundlich bittet.
â€žIhr feid das Licht der Welt! Die Stadt, die auf
einem Berge liegt, mag nicht verborgen fein. Man
zÃ¼ndet auch nicht ein Licht an und jetzt es unter den
Schejfcl, joudern auf einen Leuchter. So leuchtet es
allen denen, die im Haufe find.â€œ
Die Worte find Ã¼bennÃ¤chtig und paffen zu der
fchatteulojeu weiÃŸen Einfamkeit, wenn fie fnnkelt in
der Winterjonne. Alle mÃ¼ffen davor fchweigen. Und
als Jan fragt, wie die Gemeinfchaft Ã¼ber fein Buch
denke, fchweigen fie noch anhaltender.
Endlich hat Heinz Bergedorf uubeholfeu, aber treu-
herzig gejagt: Das fei ein hohes Buch. Aber er habe
mehr gefÃ¼rchtet ale geliebt. Vielleicht fei es daher
gekommen, daÃŸ er viele SchlÃ¤ge darum ausgeftanden
habe, wenn er beim Herfageu ein Wort verfehlte.
Lore hat wieder ihr Auflacheu hÃ¶ren laffeu. Ihr
Vater ift Prediger an der Freien Gemeinde; ein ehr-
wÃ¼rdiger Mann im weiÃŸen Haar, der in dem Ruf
fteht, daÃŸ kein Armer uubejchenkt von jeiner TÃ¼r geht.
Er hat feine Tochter belehrt, daÃŸ Sagen in dem
Buch find.
Hans Widerfteiu zuckt die Achfel und fpricht von
feiner wiffenjchaftlichen Ãœberzeugung, die fich nicht in
Ãœbereinftimmung bringen laffe mit dem â€žSonne, ftehe
ftill!â€œ und dergleichen mehr,
Klaus will Wera zulieb, daÃŸ Jan nicht verftimmt
werde und gerÃ¤t in Verlegenheit Ã¼ber das| was er
jagt: Wenn jeder nach dem Auch tue, ftiinde es beffer
um die Welt.
Jan hat fein Buch zwifchen die SchlofjerhÃ¤nde
gefaÃŸt. Von dem Tag an ift erÂ» ein Bekenntnis, wenn
er in feinem Buch lieft. Aber keines, das die Gemein-
famkeit verftÃ¤rkt.
Bon Zeit zu Zeit lockert fich der ftarre Griff der
Abgefchloffenheit und greift wieder zu wie im Spiel.
Dann laufen die Jungen wieder an den Strand und
klettern Ã¼ber die EioblÃ¤cke. Und andern Tags zieht
fich der eifige Ring eng zufanunen, daÃŸ jeder merkt,
welch eine ftarke Hand die Gewalt Ã¼berall hat.
Als Gerd Albus zum andern Mal den Weg nach
dem Dorf macht, braucht er keinen Vorwand mehr.
Lore hat wie ein poi-lautes Kind fein Geheimnis ans-
geplaudert, daÃŸ er Ingeline Erichfen zu Gefallen geht. -
Sie hat ein blonde-:- LÃ¶ckchen vom Ohr bio iu den roten
Mund gezogen und den Jungen zugeblinkt.
Gerd hat fchroff erwidert: â€žWein du zu Gefallen
gehjt, weiÃŸt dn nicht.â€œ
Gerd bringt bei feiner RÃ¼ckkehr einen dicken Brief
mit fÃ¼r Viep, die damit nach ihrer Schlafftube lÃ¤uft
und lange verweilt.
k
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Der Brit-f ift von der Mutter, und Piet) hat rote
Augen, als fie wieder in die warme Stube kommt.
Die Mutter utacht zur Bedingung, daÃŸ der BrÃ¤utigam
bei den Eltern um die Tochter nach GebÃ¼hr anhÃ¤lt
und das Baar fich richtig trauen lÃ¤ÃŸt, fonft darf Heinke
nicht mehr heimkommen. Die Mutter hat fchon genug
ausgeftanden allenthalben. Der Vater weiÃŸ nicht, daÃŸ
fie gefchrieben hat. Er fagt nichts, aber er fchant
mittags nach dent leeren Stuhl am Tifch. Es ift arg
ftill im Haus geworden.
Zuletzt fchreibt die Mutter: â€žKleine Kinder, kleine
Sorgen; groÃŸe Kinder, groÃŸe Sorgen!â€œ
In dem oerwunfchenen Land wird folch ein Brief
auswendig gelernt, uud dabei kommt zum Vorfchein,
daÃŸ das alte Gefchlecht noch auf der Welt ift und fich
auf die Entfernung hin beffer vernehmbar macht als
daheim, wo immer â€žfooiel los iftâ€œ. Dagegen hilft es
nicht, daÃŸ Rolf Zinnow, der Mundfertige, ein Wort
hervorholt, daÃŸ er irgendcittntal gehÃ¶rt hat: â€žDie
Jugend hat das Recht, zuerft an fich zu denken, weil
fie die Jugend ift. Das Vorrecht des Alters ift, zu-
letzt au fich zu denken. Denn die Jugend ift im
Kommen, und das Alter ift im Gehen.â€œ
So ftark der Spruch nach der Wahrheit zielt, er
trifft nicht mitten hinein und ift nicht der Sieger. Es
ift etwas hier, das fchwÃ¤cht feine Kraft. Es lÃ¤ÃŸt fich
nicht alles Alte beifeiterÃ¼cken, wie beim Tifchabrc'jumen.
DrauÃŸen ift alles nralt und behÃ¤lt feinen Platz wie
am erften Tag, dieweil die Menfchen leben nnd fterben,
Vieps Mutter hat die zur Trauung nÃ¶tigen Papiere
beigefÃ¼gt. Was die Brautleute dazu fagcn, wird nicht
Ã¶ffentlich erÃ¶rtert. Es ift aber mindeftens ungefchickt,
wie Heinz Bergedorf fich anftellt, um fein Vorhaben
geheim zu betreiben, als er Knall und Fall bei dem
Wolfswetter eine Reife in das Menfchenland antreten
muÃŸ. Za, es mag fein, daÃŸ er ZÃ¼rn JÃ¼rgenfen, den
landwirtfchaftlithen kÃ¼nftigen .KartoffelfachverftÃ¤ndigen,
auffuthen will auf feiner Klitfche, ntn mit ihtn was
abzureden. Aber er hat doch den Zylinder zur Braut-
werbung eingepackt, oder wird fich einen pumpen. Er
fall es doch fagen!
â€žKinderl Es ift ja nicht bei uns wie bei kleinen
Leuten. Die machen es noch viel grÃ¼ndlicher. Wir
machen es nur, weil wir fonft das Eintrittsbillett in
die Eheftandsbude nicht kriegen. Aber immer nur:
wahr fein gegen fich fclbft!â€œ
Auf die boshafte Anzapfung Rolfs hat keiner cine
Entgegnung. Die Reife des BrÃ¤utigams dauert ja
auch nicht lange. Er hat fich unterwegs nicht einntal
in einem Kino aufgehalten, Ã¼berhaupt das Meifte ver-
geffen, was er mitbringen foll, DaÃŸ er nicht â€žbe-
lÃ¤mmertâ€œ ift, fondern ftilloergnÃ¼gt aus feinen kleinen
Angle-in dreinfchaut, fagt genug. Er hat den fchwieger-
elterlichen Segen: â€žNimm fie, fie fei dein!â€œ
Rolf ift in letzter Zeit rÃ¼ckfÃ¤llig geworden und mimi
den wafchechten Hamburger Jungen. Nientand weift
ihn zurecht. Der TÃ¼rmer kommt manchmal tagelang
nicht von der Klaufc, weil er Fran Helga nicht gente
allein lÃ¤ÃŸt. Warum, kann fich jeder denken. Man
hÃ¶rt nur mit halbem Ohr in der groÃŸen Barackenftube:
Der Standesbcamte Niels Erichfen werde bald auf der
Siedelung Arbeit bekonnnen. Es wird kein Aufhebens
gemacht, daÃŸ es der Heiligkeit des Liebesbnudes und
der Verehrung des andern Gefchlechts zuwider ift,
wenn Braut und Brautleute fich erft urkundlich gegen-
feitig befchcinigen . , .
â€žRolf, ich zahle dir fÃ¼nf Grofchen, wenn du eine
Viertelftnnde den Mund hÃ¤ltft!â€œ wettet Hans Wider-
ftein,
Der â€žalte Kramâ€œ ift lÃ¤ngft erledigt. Viel belang-
reicher ift, wie es Lore Mertens ertrÃ¤gt, wenn fie unter
den Ã¼brigen JungmÃ¤nnern die einzig ledige fein wird.
Dann ift das Verheiratetenheim befetzt, Die dritte Ba-
racke ift noch nicht dicht vor dem Schneewind.
Wo fall fie wohnen? Sie fÃ¼rchtet fich doch allein
zu Tode?
â€žFred, du darfft fie nicht fo hart anlaffeuâ€œ, mahnt
Frau Helga. â€žSie wird nur trotzig. Wenn fie nicht
richtig lieben kann, wie du von ihr behaupteft, ift fie
zu bedauern. Sie mÃ¼ÃŸte einen fehr hohftehende'n
Mann haben, der viel Geduld hat.â€œ
â€žRolf und Hans, die in Betracht kÃ¤men, find un-
fertige Jungens, die *in den Tag hinein leben und oiel
zu viel Zeit haben. Ani beften wÃ¤re es, wir fchickten
Lore zurÃ¼ck, fonft richtet fie Unheil an.â€œ
Die groÃŸen Augen bitten inftÃ¤ndig: â€žLaÃŸ mich 's
noch einmal mit ihr verfuchen. In folchen Dingen
kÃ¶nnen wir Frauen uns nur untereinander helfen . ..
Ich hab's zu gut, weil ich immer zu zweit oder zu
dritt bin.â€œ
Fred fieht feine KÃ¶nigin an. Sie hat eine Hilfe
nÃ¶tig, denn ihr Zuftand macht ihr mehr Befchwerden,
als fie fagt. Er hat fchon mit der alten Sarah wegen
einer Aushilfe gefprochen. - Was hat Frau Helga
aber an Lore, vor deren lauter Stimme fie fchon zu-
fammenzuckt? Das MÃ¤dchen hat folch unruhig flackernde
Augen und kann bei keiner Arbeit bleiben!
Die Frauliche hat der Schwefter ihres Gefthlechts
alles vor die Augen ge_ftellt und ihr ntchts oerhehlt,
wie fchlimm es ift, wenn ein MÃ¤dchen fich nicht in der
Gewalt hat. Lore hat Angft bekommen vor fich felber
und hilflos geweint: Warum bin ich nicht wie du?
Als ihr aber Helga den verabredeten Vorfchlag
macht, reckt fie fich trotzig auf: Fred mÃ¶ge fie nicht,
und fie laffe fich nicht einfperren!
Weil fie Helgas Milde nichts entgegenfetzen kann,
hat fie fich verleiten laffen und durch hÃ¤ÃŸliche An-
fchuldigungen die GÃ¼tige zur Heftigkeit aufzuftacheln
verfucht.
â€žIch foll nicht dÃ¼rfen, was du dir felber geftattet
haftliâ€œ
Wie fchncidend die Stimme ift, fie tut im Ohr
weh! Helga hÃ¶rt ihr Herz bis zum Hals fchlagen,
verhÃ¤lt fich aber totenftill. Alles Blut ift aus ihrem
Geficht gewichen, als fie antwortet:
â€žIft's die Wahrheit, die du aus dir felber fprichft?
Oder redeft du dir's ein, um dich zu entfchuldigenP*
â€žlind du! Was redeft du dir ein! Wenn du in
Hatnbttrg wÃ¤rft, diirfteft du dich niÃ¤)t fehen laffen.
Alle wiefen mit Fingern auf dich und fprÃ¤chen: Du
lebft in wilder Ehe!â€œ
Gelleud hat die fchÃ¶ne Trufclin aufgelacht, und ihr
goldblondes Kraushaar hat fich um ihre weichen Wangen
geringelt wie Schlangen.
Frau Helga hat lange unbeweglich allein gefeffen,
Ihre Blumenaugen haben weit offen geftanden in
dem vor Schmerz oerfteinerten Geficht. Daran hat fie
nicht gedacht, fo wenig als anfangs an ihr Kind, daÃŸ
noch andere da find, fchwache Menfchen, die fich durch
ihr Beifpicl verleiten laffen kÃ¶nnten und Schaden nehmen.
Der Wind heult vor der TÃ¼r, und die Schafe
blÃ¶ken im Stall. Auch an fie hat fie nicht rechtzeitig
gedacht. Sie denkt zuviel an fich. Nein, nicht allein
an fich!
Alles, was gefchehen ift auf der Siedelung, ift um
ihretwillen gefchehen, damit ihr die Augen geÃ¶ffnet
werden. Es ift unmÃ¶glich, der Menfchheit zu ent-
rinnen, faft fo fchwer, als Gott zu entrinnen. Llnd
Menfchen brauchen im Beieinanderfein fefte MaÃŸftÃ¤be,
daran fie fich halten wie Blinde am Stecken.
Lim ihrer UnzulÃ¤nglichkeit willen! - -
o .
Es gefchah dann mit Lore, wie es kommen muÃŸte
bei Menfchen, die in der Einfamkeit keine Zuflucht bei

fich felber ï¬nden, Das Gefchehnis fÃ¼hrte zur fchweren
ErfchÃ¼tterung der Innggemeinde.
Bieta und Heinz wurden kurz vor Weihnachten in
des Strandvogts Sonntagswagen abgeholt, Der
Jungknecht Omke kam fefttÃ¤glich an und lieÃŸ an der
Beitfche ein weiÃŸes Band flattcrn. Auch die nickenden
VferdekÃ¶pfe waren bebÃ¤ndert. Gerd und Fred fuhren
als Trauzeugen mit.
Sie kamen fpÃ¤t zurÃ¼ck und rÃ¼hmten Erichfens Gaft-
freundfchaft. Befonders aufgerÃ¤umt war Gerd und
wÃ¤hlte mit beiden HÃ¤nden in feinem LÃ¶wenhaupt. Er
brachte auch eine Zwergkiefer als Weihnachtsbaum mit.
Zwei Tage wollte das Brautpaar ausbleiben, jeden-
falls aber noch zeitig zum Feft zurÃ¼ckkehren. Lore
hatte ihre Weigerung, zur TÃ¼rmerei zn ziehen, nicht
zurÃ¼ckgenommen. Sie war nicht mehr von den TÃ¼rnters-
leuten gefragt worden, fiel aber durch ihr aufgeregtes
Wefen auf, lachte und behauptete, fich nicht mehr allein
zu fÃ¼rchten.
In der Nacht fang der eisgepanzcrte WÃ¤chter der
Einfamkeit fein uraltes eintÃ¶niges Schwertlied. 1in-
zÃ¤hlige himmlifche Kronen leuchteten in Ã¼berweltlicher
Bracht. .
Im Ledigenhcim knarrte die TÃ¼r um Mitternacht.
Eine Geftalt hufchte hinaus in den knirfchcnden Schnee
und durchmaÃŸ eilig den Zwifchenraum zur Wohnbaracke
der Verheirateten. Die MÃ¤nnergeftalt hantierte in der
weiÃŸen Rcgungslofigkeit als einzig lebendiges Wefen.
MÃ¼he-los tat fich der grÃ¼ne Laden auf. Das Fenfter
klang, und die Geftalt oerfchwand wie ein Dieb im
Innern.
Es wÃ¤hrte nicht lange, dann konnte die Nacht, die
ihre Andacht hielt am Thron der Einfamkeit, fich wieder-
um Ã¼ber eine StÃ¶rung wundern.
e'
Der Tiiriner als Obmann hafte .tilaus argwÃ¶hnifch
gemacht und ihn um der Gemeinde willen zur Wachfam-
keit verpflichtet. Wera hatte zuerft den nÃ¤chtlichen Vor-
gang belaufcht. Bei der HellhÃ¶rigkcit der Holzwohnung
vertiefen fich die leifeften GerÃ¤ufche und beftÃ¤tigten den
Verdacht der Mitbewohner. Klaus ftand auf, er fchlug
LÃ¤rm und ftellte Rolf Zinnow als heimlichen Befucher
bei Lore feft. Meinen und Schelten begleiteten den StÃ¶ren-
fried oor die TÃ¼r. Rolf verbat fich jede Einmifchung in
feine Brioatangelegenheiten, trat aber den RÃ¼ckzug an.
Die Sterne und der Leuchtturm taufchten ihr Ein-
oerftÃ¤ndnis,
Am andern Morgen wurden die (lbertreter vor die
Gemeinde gefordert und im Namen cities ungefchriebenen
Gefetzes angeklagt. Rolf fuchte feine juriftifchen Kennt-
niffe zufammen, um auf das formal rechtliche Gebiet
die Angelegenheit hiniiberzufpielen, und trat feinerfeits
als Ankliigcr auf.
Lore und er feien iibcreingekommen, fich â€žanzu-
gehÃ¶renâ€œ.
â€žWarum habt ihr 's der Gemeinde nicht mitgeteilt?â€œ
fragte der Sprecher und recttc das Kinn auf.
â€žDas hÃ¤tten wir fchon getan, wenn ihr 's gefÃ¤lligft
abgewartet hÃ¤ttetâ€œ, klang es feindfelig zurÃ¼ck.
â€žSo tu's jetzt, Nimm ihre Hand und oerlobe dich
mit ihr
â€žAuf Befehl tue ich 's nicht!â€œ
â€žDu tnft's, oder du lÃ¤ÃŸt fie in Frieden! Der
Menfch ift keine beliebige Sache. Gerade um unferer
Freiheit willen mÃ¼ffen wir einander doppelt hochachten.â€œ
Frau Helga fah ihren Mann heimlich von der Seite
an, Alle zaudernde Unentfchiedenheit von frÃ¼her war
von ihm abgefallen und lieÃŸ ihn als VerfÃ¶nlichkeit auf-
treten, die gefchloffen in fich felber gewachfen war.
Niemand widerfetzte fich feinem Spruch. Vielmehr
ftimmten alle zu, unordentliches Wefen nicht in der Ge-
nteinde zu dulden und bett Angefchuldigten drei Tage
Bedenkzeit zu laffen.
Am andern Morgen waren Lore und Rolf ver-
fchwunden, als ob die Einfamkeit fie fpurlos verfchlungen
habe. Sie hinterlieÃŸen nur einen Zettel von Rolfs Hand,
der mit einer Nadel am TÃ¼rpfoften angeheftet war. Er
erhob nochmals Einfpnuh gegen die Barteilichkeit des
Sprechers, der mit zweierlei MaÃŸ meffe. Mit der un-
gefchriebenen Gemeindeordnung habe es der Obmann
leicht, ein WillkÃ¼rregiment aufzurichten und fich zum
Autolraten zu machen. FÃ¼r freie Menfchen fei da kein
Raum mehr. Es bleibe abzuwarten, wie lange fich die
Ã¼brigen diefe Tyrannei gefallen lieÃŸen. - -
Das Gemeindlein war durch den Abfall von zwei,
wahrfcheinlich drei Mitgliedern, hart bedrÃ¤ngt. Seither
hatte es in feiner zufÃ¤llige-it ZwÃ¶lfzahl eine oerheiÃŸungs-
volle Vorbedeutnng gefunden, um feiner geringen Min-
derheit willen fich nicht entmutigen zu laffen. Nun war
die Gefahr handgreiflich, daÃŸ die Gemeinfchaft ausein-
anderfiele und zum Spott derer wÃ¼rde, die es â€žlÃ¤ngft
oorausgefehenâ€œ hatten.
Die Getneinfchaft muÃŸte die grÃ¶ÃŸten Auftrengungen
machen; nicht neue Mitglieder an fich zu ziehen, das
wollten fie nicht. Aber der Neff muÃŸte um fo fefter
zufammenhalten,
DarÃ¼ber konnte fich feiner wundern, daÃŸ die erfte
Zeit voll gÃ¤render Llnruhe fein mÃ¼ffe.
Als Gelegenheit zur Neubelebung ihrer Familien-
zufammengehÃ¶rigkeit bot fich das Weihnachtsfeft dar,
Inmitten der froftklirrenden Einfamkeit wollten fie es
doppelt warm und licht feiern. Der ftarrc Gegenfatz
von drauÃŸen und drinnen fchien jetzt behilflich fein zu
wollen, den BrÃ¼dern und Schweftern ihr Beifamtnen-
fein zur Dafeinsbedinguug zu machen.
Alle haben an zu wetteifern in heimlicher GefchÃ¤ftig-
keit, deren MaÃŸftÃ¤be fie unbewuÃŸt ihrer oerlaffenen
Stadtwelt entnahmen. TÃ¤glich fchlug fich jetzt einer
durch den beiÃŸenden Froft nach Eidum durch. Die Voft
bekam plÃ¶tzlich zu tun fÃ¼r die Siedelung.
Der TÃ¼rmer konnte nicht genug rÃ¼hmen, welch einen
tlnterfchied es ausmachte, einen einzigen Menfchen zu
haben. Er erzÃ¤hlte von feinem letzten, welteinfamen
Weihnachten,
Damals war er zu dem fteinernen Turmriefen in
dic erleuchtete StirnhÃ¶hle hinauf geflÃ¼chtet und hatte
alle Vulfe klopfen gefÃ¼hlt in feiner Verlaffenheit, Er
hatte die HÃ¤nde gerungen nach einem fÃ¼hlenden Mit-
menfchen. Als die hohe Flamme leife fingend um fich
felber wandelte nnd niit dent heulenden Weltenton
zufammenftintmte, hatte der letzte Menfch Atemnot und
fÃ¼rchtete, felber wie ein verlorener Ton zu vet-wehen.
(Fortfetzung folgt.)
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Figurentheater: l. *Illt aus â€žNachtttiickâ€œ.
Richard Tefchner.
Von Max Haoek.
ichard Tefchner ift (2:2. MÃ¤rz 1879) in Karlsbad
geboren worden. in jenem DeutfchbÃ¶bmen, das
den prÃ¤chtigften Menfchenfihlag des alten Ã–fterreichs
lieferte, foweit es deutfeh war. (Und dert wie man
hier wohl fagen darf- nie aufhÃ¶ren wird- deutfth zu
fein.) - Durch Richard Tefchner - zweifellos eine
der intereffanteften Erfrheinungen unter den deut-
fcben KÃ¼nftlern der Gegenwart - ift das nationale
Element in einer Ã¼beraus kraftvollen und ge-
winnenden Art zur kÃ¼nttlerijchen Offenbarung ge-
langt. GemÃ¼t. Tiefblick des Geiftes, Verfunken-
heit in Traum und Dichtung Mvftik und Geheim-
nisdeuterei, Phantaftik, daneben behÃ¤bige. herz-
liche Biedermeierei, von e>)tem Volkslum getragen,
Scherz und burlesker Humor - alle diefe Zeichen
deutfcher Kunft und KÃ¼nftler. von Hans Sachs bis
zu Schubert und Spitzweg herauf - fie finden
fich mit buntefter VielfÃ¤ltigkeit in den Werken
diejes Nachfahren. dert ein Baftler und BoÃŸler von
Kindheit an, auch heute noch nicht aufgehÃ¶rt hatx
zu entdecken und zu erfinden und es immer wieder
einmal anders zu probieren.
Was Tefchner in Schulen gelernt hatâ€ž war herz-
lich wenig. Faft kÃ¶nnte man aua) hier anfiihren-
was Richard Wagner einft von fich ausgefagt hat:
â€žIch verdanke mein Genie dem Umjtande, nicht er-
zogen worden zu fein!â€œ - Tefchner ftudierte von
1897 bis 1899 bei Brozik in Prag - Brozik
war bekanntlich der Maler loloffaler hiftorijeher
â€žSchwanenâ€œ - aber mehr als [ein damaliger
Lehrer gab ihm der zauberhafte Genius der alten
Moldauftadt- in der ja auch Guftav Meorink-
Ferdinand Staeger. Karl Hans Strobl und andere
Erzphantaften geworden find. - Prag war fiir
Tefehner entfeheidend. Er wurde dort [ozufagen zum
Magusz den man ihn, nach dem bizarren, von
allerlei mvftijchen Schauern umwitterten Gefpenfter-
und Geiftervolk. das er mit fehaffender GebÃ¤rde
aus einer hinterï¬nnliihen Welt leibhaft herauf-
bejchwor, nennen mÃ¶chte - und nicht zuletzt wegen
der verblÃ¼ffenden, unentrÃ¤tfelbaren SzenenkÃ¼nfte
feines Figurentheaters, deren Erfinder und einziger
Bewahrer er ift. Und was toll man von einem
KÃ¼nftler fagenâ€ž dert ein ungelernter, aber hoch-
gelehrter Kunftgewerbler, duehftÃ¤blich in jedem Material
arbeitetz wenn es nur einer geftellten Aufgabe gerecht zu
werden vermagy der Holzfkulpturen mit der gleichen Voll-
endung tchafft (ï¬ehe das â€žIdolâ€œ) wie Arbeiten in Alabafter.
Mufik (TeinperagemÃ¤lde).
Idol (Mahagouiflulplur).
Bernfteint Elfenbeim Selenit, Gold und Silber? Der mit
Halbedelfteinen entzÃ¼ekende Wirkungen vollbringtx der [ich
als Inftrumentenbauer, als Entdecker neuer Aquatinta-Ver-
fahren (wovon feine HalbtonÃ¤tzung â€žDie Ungeborenenâ€œ
hier eine Probe gibt)z als Meifter
des Interieurs gezeigt hat? - Nun,
der volle Akkorb aller diefer KÃ¼nfte
klingt am wunderjarnften in feinem
fchon genannten Figurentheater zu-
fammen. Diefes Theater hat mit
dem deulfehen Kafperltheater frei-
lieh kaum etwas gemein. Tefchner
wurde durch das javanifehe Wajang-
fpiel- durch die Puppentheater. wie
fie auf jener Sundainlel gebrÃ¤uch-
lich find. dazu angeregt, ein deut-
Richard Tefazner.
Figurentheater: Figuren zum .,Krippenfpiel".
[ches Puppenipiel zu fchaffen, deffen hÃ¶lzerne, etwa
halbmeterhohe Sehaufpieler und -fpielerinnen, fabel-
haft gekleidet und an StÃ¤bchen bewegt. die groÃŸe
und kleine Welt in feltfamen MÃ¤rchenfpielen Telchner-
jeher Erfindung offenbaren. Transparente Hinter-
grÃ¼nde. leuchtend blau bald, dann wieder in Gold
getaucht. ftrahlende Grotten. Waldnacht und Hexen-
hausz Feen und GÃ¶ttinnen, der zÃ¼rnende Gott
Bromo. Teufel mit beweglichen SehwÃ¤nzen, feuer-
fpeiendeBerge werden gezeigt - der Ma l er Tefchner
vollbringt hier unerhÃ¶rte Naturwunder -Â» farbige
Schimmerwollen, Goldperlenregen. blaue Tropf-
tteinhÃ¶hlen, Zaubergebirge, dann erfcheint das
freundliche Waldgeiftlein Zipizip* ein grÃ¼nes In-
fektenmÃ¤nnlein. nax und wann endlich der Waffer-
mann aus der Tiefe fteigt. um mit drolligftem Lippen-
gefpra'ch ein TaulihgefchÃ¤ft mit dem Magier abzu-
wiaelnz der ihm gegen einen Karfunkel die uner-
reichte Prinzeffin verfchaffen follz dann vergefjen wir
gerne unfere [amtliche Geleheitheit- um noch einmal.
uns felber verloren. unterzutauchen in felige Reiche.
aus denen wir zu fehnell vertrieben wurden.
Undeffeny Tefchner, der feit etwa einem Jahrzehnt
in Wien wirkt - er nennt gerne den Wiener MÃ¤zen
Or. Kranz. fiir deffen Wohnhaus er ein Unikum von
Schlafzimmer fcbuf, feinen FÃ¶rderer, preift die
Wiener Kunftgewerbejehule. in dert zum UnterfÃ¤ziede
von der Graphitehen Lehr- und Verfuchs-Anftalt. der
er vergeblich [eine Dienfte anbot, ein fo frifthes
zeitgeiftiges Leben pulft - Tefchner fiihlt fich gerade
jetzt an einem Wendepunkle feines Werdens. Unter
[einen letzten Werken befinden ï¬g) drei getÃ¶nte Zeich-
nungen* die drei Kulturrajfen darftellend: die braune
Ratte, ein Inder in wiffender Verfunkenheih das
Glanzlicht der Sonne leuchtend auf der Stirnz der
Meifter der inneren Welt; die gelbe Raffe, ein leite
lÃ¤ehelnder MongolenfchÃ¤del. letzter Geheimnifle voll-
die ihm kein EuropÃ¤er aus den ZÃ¤hnen reiÃŸt -
und endlich die weiÃŸe Ratte - aeh- der zerquÃ¤lte
Typus eines ruhelofen. geiftgepeinigten- bleichen Ge-
fehlechtsz das mit der Ã¤uÃŸeren Welt Krieg fÃ¼hrt und-
indem es die Matchine erfinnt- zu ihrem Sklaven
wird. - Mit diefen groÃŸen BlÃ¤ttern, in denen er
VerkÃ¼ndet ift, in den tieffinnigen Malereien wie der
â€žWiedergeburtâ€œ, in der â€žMufikâ€œ und anderen hat
Tefehner feinen neuen Stil gefunden, Hier hÃ¶rt er aufâ€ž
der anmutige, fpielerifche ErzÃ¤hler gemÃ¼tvoll-heiterer
oder geheimnisreicher Gefehiazten zu fein: hier wird
er zum mÃ¤chtigen Auslprecher, der an Geift und Form
gleich hinreiÃŸend ift. Und diefer Richard Tefehner wird
feinem Volker glaube ich, noch fehr Bedeutfames zu ver-
mitteln haben.
â€žDie Ungeborenenâ€œ (HalbtonÃ¤tzung).



Illuftrirte Zeitung
Nr. 4013
Dienftboten von dazu-mal.
Von Otto Breitmann,
nfere Voreltern haben mehr Dienftbvten im Haufe gehabt als wir. Die Dienft-
mÃ¤drhen unferer GroÃŸmÃ¼tter kannten noch keine Zentralheizung. Warm- und
Kaltrvafferleitung. Gaskowherde und alle die. modernen Bequemlichkeiten. Sie
muÃŸten noch in Wind und Wetter das Waffer vom Brunnen holen und auf den
offenen roten Ziegelherden towen, die ihren NuÃŸ oft nicht in den darÃ¼ber ichwebenden
Nauchfang. fondern in der ganzen KÃ¼tbe herumflattern lieÃŸen. In vielen Haus-
haltungen wurde felbft gefchlaehtet. Kohl und FrÃ¼chte eingemacht. Lichte und viele
GebrauchsgegenftÃ¤nde hergeftellt, die wir heute im Warenhaus kaufen. 3a all
diefen Arbeiten und Dingen brauchten unfere GroÃŸeltern und ihre Vorfahren
Dienftbvten. Und fie bekamen fie auch noch. FÃ¼r MÃ¤dchen aus dem Volke gab
es ja kaum eine andere BefehÃ¤ftigung. als in einen grÃ¶ÃŸeren Haushalt zu gehen.
als Domeftik zu werden. So fanden die Voreltern wohl noch genug Dienftbvten.
Trotzdem hatten fie aber kein ideales Gefinde. In der Literatur aller Zeiten finden
fich Klagen Ã¼ber die Dienftbvten- denen befonders die Sittenfrhilderer am Ende
des 18. Jahrhunderts
Untreue- Pflichtver-
geffenheit und Putz-
fuchtvorwarfen. In
der â€žBerlinifehen
Monatsfchrift" vom
Jahre 1788 wurde
Ã¼ber die Dormeufen
(Hauben mit BÃ¤n-
dern und Schleifen),
Ã¼ber die bekrÃ¤ufelten
FlortÃ¼eher. Ã¼ber die florenen SwÃ¼rzen, das gekrÃ¤ufelte Haar.
Ã¼ber Puder und Pomade des Gefindes geklagt. Und dabei be-
fand fieh das Geï¬nde im 18. Jahrhundert in einer Lage. die
ihm heute felbft der ftrengfte Dienftbvtendefpoi nicht zumuten
wÃ¼rde. Wenn nÃ¤mlich das Gefinde irgendwo anders als im
Haufe der Herrfrhaft einen Teil von feinem Eigentum unter-
gebracht hatte, konnte es mit vier Wochen GefÃ¤ngnis. Zucht-
haus oder Arbeitshaus beftraft werden. Und eine Magdh die
vier oder acht Grofehen Handgeld genommen hatte. den Dienlt
aber nicht antrat, wurde ins Arbeits- oder Spinnhaus gebracht.
Jeden Dienft. den die Herrfrhaft verlangte- muÃŸte das MÃ¤d-
chen ohne Widerfpruch verrichten; es bekam den Lohn erft bei
Ablauf der Dienftzeit und konnte wegen der geringften Ver-
untreuung gefÃ¤nglirh eingezogen werden. Vor Ablauf der lang-
friftigen VertrÃ¤ge durfte es nicht den Dienft verlaffen- wenn
es auch oft aus gewichtigen Urfarhen heiraten wollte. Wohl
aber durfte die Herrfrhaft das MÃ¤dchen entlaffen. wenn fie
ihm den Lohn fÃ¼r das laufende Vierteljahr zahlte.
Noch frÃ¼her mÃ¼ffen allerdings recht eigenartige ZuftÃ¤nde im
Gefindewefen geherrlrht haben. Alte TrÃ¶delfrauen beherbergten
bis zu einem Dutzend MÃ¤gde. die eifrig Ã¼ber die Herrfehaften
klatfrbten und fÃ¼r die Alte ftriaten und fpannen. Alle vier
Wochen zogen fie zu einer neuen Herrfrhaft - und die Alte
erntete ftets ihren Teil von dem Handgeld. Ein Edikt des
KÃ¶nigs von PreuÃŸen ging mit die en ZuftÃ¤nden ins Gericht.
Es verbot auch den MÃ¤gden feidene Kleidung. Solcben. die
trotzdem Seide trugen. follte fie Ã¶ffentlich abgenommen werden.
Kamen Unterfehlagungen ans Tageslicht fo wurde der Magd
wohl das Halseifen umgelegt. Aber mit folchen abfchreclenden
Beifpielen erzog man aua) kein ideales Gefinde. Denn an
Klagen Ã¼ber faule MÃ¤gde. die zu fpÃ¤t aufftehen. keine Stube
'DienftmÃ¼drhen und KutfGer (18. Jahrhundert).
Naeh einem Kupferftith von Daniel Chodowierki.
in
Spreewa'ldcrin als Berliner KindermÃ¤dÃ¼ien um 1830. Naa) einer
Zeichnung von Franz KrÃ¼ger,
Hausbamen, Zofen. Anime, KÃ¶chim DienftmÃ¤dchem Wafrhfrau um
1780. Naaz einem Kupferfticb von Daniel Chodowieeki.
Haufe bewahrt. Und das oft mit Grund. Fontane berichtet
in feiner Autobiographie, daÃŸ die MÃ¤dchen damals ganz
ungeniert die ihnen anvertrauten Kinder am Bettpfoften
feftbanden, oder daÃŸ die Kinder auf den KafernenhÃ¶fen
warten muÃŸtent wenn die Anna oder die Gufte ihren ge-
liebten Grenadier befuchte. Aber daneben gab es doeh aueh
unter den Dienftdoten von Anno dazumal â€žJuweleâ€œ. 3m
Haufe des Berliner Schriftftellers Nicolai lebte z. B. ein
altes HausmÃ¤dchen, das fchon um achtzehnhundert an vierzig
Jahre in der Familie zugebraÃ¼zt hatte. Auch Felix Ebertp
berichtet in feinen Jugenderinnerungen von einem jener
Dienftbvten, um die jede Hausfrau beneidet wirbt die folehe
treue Seele befitzt.
Solche idealen ZuftÃ¤nde zwifrhen Dienenden und der
Herrfchaft waren aber auch damals fo felten - wie eben
kehren Ã¼ber die MaÃŸen nafrhem mit den Handwerksgefellen und Soldaten frhÃ¤kerm anftatt auf
die ihnen anvertrauten Kinder zu achten - an Klagesn diefer Art hat es nie gefehlt. feitdem es
efinde gibt.
Sehr gut hatten es die Dienftbvten von
ideale Dienftbvten eine Seltenheit find. Die Damen von heute follen nur nicht
glauben- daÃŸ ihre MÃ¼tter und GroÃŸmÃ¼tter nicht unter der Dienftbotennvt zu leiden
gehabt haben. War diefe Dienftbvtennot wohl auch nur felten ein Dienftbvtenmangeh
fo muÃŸten doeh die Damen und BÃ¼rgerfrauen fiÃ¼) frÃ¼her nur zu oft mit einem fehr
Anno dazumal nicht. Naeh der Gefinde-
ordnung ftand dem Hausherrn ein gelindes
ZÃ¼chtigungsrerht zu. Aber die Dienftfrauen
follen damals nicht fparfam mit Streichen
gewefen [ein. Und wenn nur kein Blut floÃŸ.
fo wurde das-klagende MÃ¤dchen von dem
Polizeikommiffar rauh und barfrh abgewiefen.
Und ihre Dienftleiftungen waren um vieles
fthwerer als heute. GlaÃŸbrenner fehilderte im
Jahre 1847 fehr gewiffenhaft das Leben und
die Arbeit eines Dienftbvten, eines MÃ¤dchens
fÃ¼r alles von Anno dazumal. Sie muÃŸten .
in der KÃ¼che oder irgendwo in einem kleinen
Alkoven oder einer winzigen Kammer frhlafem
die nur zu oft lichtlos und fo niedrig war.
daÃŸ kein Menfrh darin aufrecht ftehen konnte.
Hatten die MÃ¤dchen auch mit den unge-
ftrichenen, aber jeden Sonnabend zu ftheuern-
den und mit weiÃŸem Sand zu beftreuenden
FuÃŸboden ihren Ã„rger. muÃŸten fie auch das
Waffer vom Brunnen holen und tÃ¼chtig zu-
faffen in der oft kinderreiehen Familie. fo
hatten fie doeh aueh ihre kleinen Freuden.
Und â€žihren Sonntagâ€œ hatten die MÃ¤dchen
auch damals. Jeden zweiten Sonntag gingen
Sonntagsbefurh (1845). Naeh einer Zeichnung von Theodor
Hofemann.
fie nachmittags aus.
?im allgemeinen wurde auch damals den
feheidenden MÃ¤dchen kein gutes Gedenken im
Markt am DÃ¶nhoffplatz in Berlin.
ungebildeten, fchwerfÃ¤lligen und niedrig ftehenden Gefinde herumÃ¤rgern.
Nach einem Aquarell von Julius Jacob (1878),
"Il-n offenen Herd (1860). Nach ritter Zeichnung von Theodor
Hofemann.
GroÃŸe Wa'frhe um 1860. Nach einer Zciihnung von Theodor Hofemann.
GroÃŸreinemarhen (1860). Naeh einer Zeichnung von Theodor
Hofemann.
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Sebaldusklaule in NÃ¼rnberg.
Altdeutfche SchankftÃ¤tten.
Von Fritz Mielert. Dortmund.
Mit 6 Abbildun en, davon 5 nam Aufnahmen des Verfaflers. (frites Bild
nach einer AufnaÃŸme des Temno-Photographifrhen Arazips in Berlin-Friedman.
Eine oetifche Welt fÃ¼r fich find die derbtraulichen StÃ¤tten.
an enen Gambrinus und Bacchus ihre Gaben reichen.
Aber klein an Zahl lind die wirklich romantijrhen wÃ¤hrend der
letzten Jahrzehnte geworden. Wie wenige find es noch. die
hoch und frei an auslilhtsreicher StraÃŸenrampe ftehen. vor
deren Haus die Linde blÃ¼ht! und von deren TÃ¼r aus man
ins wonnige. blauduftige Tal oder auf das rottÃ¼rmige. abend-
oergoldete StÃ¤dtlein fieht! Oder jene laufchigen Wirtshaus-
gÃ¤rten. die Ã¼ber fteinerner Mauer aus alter BÃ¤ume Schatten
zum glÃ¤nzendenFluÃŸ und zu der grÃ¼nen Bergwand hinauszu-
trÃ¤umen gejtatten. Sie find lo felten wie die wirklia) poetijchen
Wirtshausgenifte auf [tolzer BurgruinenhÃ¶he oder die von
feinem fÃ¼ffigen Duft durchzogenen Ratskeller. in denen die
gewichtigen FÃ¼ller neben den Tifchen ftehen und unter niede-
ren. bilderreichen GewÃ¶lben ein frohheimeliges Zufammen-
fiÃŸcn und Kneipen mÃ¶glich ift. ohne weiÃŸgedeckte Tifche, ohne
fchwarzfrackige Kellner und zerbrerhliches GemÃ¶bel neuzeit-
licher Art. Die alte Freiheit des GemÃ¼ts. das gemÃ¼tlich
Zwangloje. in dem der Hauptreiz der alten SehankftÃ¤tten be-
[tand, in welchen alles. was an Menfchen und Dingen
war. ï¬ch harmonifch diefen Infeln der Sorgenlojigkeit ganz
felbftverltÃ¤ndlich und voll anpaÃŸte. ebendas ift in den neu-
zeitliwen HÃ¤ufern nicht mehr zu finden. Es ift in ihnen
nicht mehr jener Geift. in dern Lieder geboren wurden wie:
..Es zogen drei Burfcben wohl Ã¼ber den Rhein'ÃŸ â€ž8m Krug
zum grÃ¼nen Kranzeâ€œ. â€žKeinen Tropfen im Becher mehrâ€œ.
â€ž3m tiefen Keller fiÃŸ' ich hierâ€œ und wie alle die hÃ¼bjchen
Wirtshauslieder aus der Zeit der Romantik lauten mÃ¶gen.
Ã„uÃŸerlich haben die altdeutfchen SchantftÃ¤tten weit hÃ¤u-
figer ihr ftimmungsvolles GeprÃ¤ge bewahrt. Ich erinnere
an das verwitterte kleine BratwurftglÃ¶ckle an der Moritz-
Hauje. das als das Ã¤ltefte aller WirtshÃ¼uler Deutfchlands
gilt. eine Behauptung die wohl nicht leicht bewielen werden
kann, haben Kaifer und KÃ¶nige. FÃ¼rften und BifchÃ¶fe wie
andere oornehme ?erren auf ihren Durrhreilen gewohnt,
Es war eins der ogenannten HerrenwirtsbÃ¼uler. in denen
die vornehme reifende Welt des Mittelalters verkehrte, und
auf die das Wort des Ã„neas Syloius paÃŸt. der folrhen
HÃ¤ulern nachrÃ¼hmt: â€žWo ift ein deutlcbes Gafthaus. in dem
die Tifche nicht von Gold- und Silbergefchirr belaftet wÃ¤ren 7â€œ
Etwas KÃ¶ftliches iind die WirtshÃ¤uler mit den gemalten
?affaden im bahrifchen Alpengebiet. Diele HÃ¼uler mit ihren
ebensgroÃŸen FÃ¼rftengeftalten. den lebhaften Szenenbildern aus
der antiken und der deutfchen Gefchichte wie aus den Heiligen-
legenden, den gemalten SÃ¤ulen. Pfeilern. Girlanden, Me-
daillon-3 ufw. ï¬nd voll feftlich heiternPlauderns und ErzÃ¤hlens.
Aueh das Gafthaus â€žZum Hufarenâ€œ in Garmiflh gehÃ¶rt
dazu. obwohl es eins der jÃ¼ngeren diefer HÃ¤ufer und in
der fchon etwas froftig wirkenden fÃ¶rmlirben Schmuckweife
des ins Empire Ã¼bergehenden Rokokos gehalten ift. Aber trotz*
dern ift es Ã¼beraus eigenartig in feiner auf blauem Grunde
gemalten weiÃŸen Zierart und dem gemalten tÃ¤ujchenden Fen-
fter. aus dem zwei Hufaren in friderizianifcber Tracht fchauen.
Die WirtshÃ¤ujer zu Goslar, wie der Kailer-Worth. das
Brufttucb u. a., find bekannt fowohl wegen ihrer bemerkens-
werten Arehitektur und Stein- wie Holzbilder als auch durch
das hier verzapfte altberÃ¼hmte Bier, die Goje. Gut ï¬ÃŸt
es ï¬ch auch in den fchwÃ¤bifchen Schenken, in denen aber
mehr Gott Bacchus regiert. Namentlich in den Wirts-
ha'ulern der malerijchen Kleinftc'idte und DÃ¶rfer findet man
HÃ¤uler mit jenem Stimmungszauber- der. aus landjchaftlirhem
Reiz. Gefchirhte und Kunft zu einem wunderlamen Ganzen
verwachfen. das Gafthaus umkleidet. und von dem das Gaft-
haus felber ein Teil it't. An folchen StÃ¤tten. zu denen der
Ratskeller zu Maulbronn auch gehÃ¶rt- kÃ¶nnen die Poeten
ihren TrÃ¤umereien nachgehen und nehmen die Maler gerne
Skizzenbuch und Stift zur Hand.
kirche zu NÃ¼rnberg. in dem neben ungezÃ¤blten ungetannten
MÃ¤nnern auch ein DÃ¼rer. Hans Sachs, Adam Krafft. Veit
StoÃŸ. Peter und Hans Witcher u. a. m. dem Abendlchoppen
zufprarben. So reich NÃ¼rnberg an alten SchankjtÃ¤tten auch
ift- an malerifchem Reiz kommt dem BratwurftglÃ¶clle nur
die alte Sebaldusklaufe neben der berÃ¼hmten Kirche von St. Sebaldus gleich. Luftig muÃŸ
es in alten Zeiten in NÃ¼rnbergs Schenken zugegangen fein. wenn man lieft. daÃŸ die Wirte
in" rote. phantajtrfche Gewander gekleidete SpaÃŸmacher. fogenannte Weinfchreier. vor ihre
Turen ftellten. die das Volk zum Befuch der WirtshÃ¤ufer. in denen Gaukler und allerhand
fahrendes Volk die Gatte unterhielt, anfpornten. Allmorgendlich fuhr Ã¼berdies ein vom LÃ¶b-
llchen Magiftrat geftellter Wagen umher. um die in den Goffen lchlafenden Betrunkenen
zufammenzulefen. aufzuladen und nach ihren Wohnungen zu fahren. - Auch das Gafthaus
â€žZum Riefenâ€œ in Miltenberg am Main hat noch fein altes Geprc'ige bewahrt. In diefem
Galthaus â€žItaljet-Worthâ€œ in Goslar.
Gafthaus ..Zum Riefenâ€œ in Miltenberg. Deutfchlands Ã¤lteltes, noch
ltrhendes Wirtshaus.
In Norddeutfchland haben fich vereinzelt noch die alten
Zunftherbergen und Schiï¬erkneipen erhalten. vor denen die
Zeichen der Gilde oder ZÃ¼njte als malerifche Schilde an
langer Eilenftange hingen. Im allgemeinen waren die alt-
deutlrhen SehantjtÃ¤tten guter und behÃ¤biger Art und im letzten
Grunde betrachtet nichts anderes als ein echter. der Zeit angepaÃŸter Ausdruck altgermanilrher
Galtlichkeit. Gafthaus und SchankftÃ¤tte, beide Namen haben einen gediegenen Klang. denn ï¬e
gehen letzten Endes auf â€žGafh Gejchenk. geben. frhenkenâ€œ zurÃ¼lk. Wenn auch die Zeiten
wechjeln und ihr Gewand ein anderes wird, die vornehmfte. jeit Jahrhunderten ehrende
Tugend der WirtsftÃ¤tten follte auch heute einer jeden zu eigen fein: Gaftliazkeit und Freund-
liwkeit. Sie [ollen StÃ¤tten der FrÃ¶hlichkeit und GemÃ¼tlichkeit fein. keine bloÃŸen AbfÃ¼tterungs-
anftalten, Sie [ollen dem BÃ¼rger nach getaner Arbeit nicht eine StÃ¤tte des Stumpffinns.
fondern froher Kurzweil fein. dem Wanderer aber ein Glied herzfrÃ¶hlicher Wanderftunden.
.WWW
.listen-
Wirtshaus â€žZum Ratskellerâ€œ in Maulbronn.
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Nach einer Zeichnung von Woldemar Krahmer.
Ruine der Kirche des Klofters Paulinzellaz einer romanifchen SÃ¤ulenbafilika-
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Ein erfprieÃŸliches Arbeitsfeld fiir die Tierarzneikunde waren
von jeher die Zvologifrhen GÃ¤rten. Hier ward nicht nur
Gelegenheit gebotene Krankheiten und deren Erfrheinungen an
wenigen Haustieren zu beobachtem fondern es ftanden die Haupt-
vertreter ganzer Tiergruppenf Tiere von den verfchiedenften
Erdteilen. Tiere, die unter den verfchiedenften Lebensbedingungen
ihr Dafein fiihrten, zum Studium zur Verfiigung. So wurden
z. B. [ehr intereffante Beobachtungen Ã¼ber Ãœbertragbarkeit und
Krankheitserfweinungen der Grippe bei denJxTieren in den
Zoologifchen GÃ¤rten vor
etwa drei Jahren gemacht, ,
als diefe Krankheit epi- * |
dernifch auftrat, Ferner z _ >
hatte man Gelegenheit, . * -
bei frifch eingefangenen â€œ'
Tieren ganz neue Krank-
heiten feftzuftellen. In
den Zoologifchen GÃ¤rten
kommen aber auch inter-
effante operative FÃ¤lle
vor. An und fiir fich ge-
hÃ¶ren frbon die Objektet die zu operieren findf und die
BerhÃ¤ltniffe, unter denen die Operation vorgenommen
werden muÃŸ, doch nicht zu den alltÃ¤glichen. Ich er-
innere z. B. an eine Operation, die vor kurzer Zeit
Herr SanitÃ¤tsrat Goebel irn Leipziger Zoologifchen
Garten ausgefÃ¼hrt hat. Es handelte fich um einen
Ikabelbruch bei einem jungen LÃ¶wen. Die Operation
war" durchaus erfolgreich. Sm groÃŸen und ganzen kann
man aber fagenâ€ž daÃŸ fowohl die Behandlung der inneren
und Ã¤uÃŸeren Krankheiten als aua) jeder operative Ein-
griff auf bekannten und fchon erprobten Methoden be-
ruht. Intereffant fiir manchen Lefer fcheint aber die
Frage zu fein: Wie verhalten fich fpeziell die GroÃŸ-
laÃŸen, z. B. LÃ¶wen, Tiger, Leoparden, ferner Elefanten,
NasbÃ¶rner und Nilpferde bei diefen Behandlungen, und
wie ift es Ã¼berhaupt mÃ¶glich, diefe Tiere zu operieren?
Die beigegebenen Bilder zeigen die Operation an
einer ausgewachfenen Tigerin im Leipziger Zvologifchen
Garten. Die Tigerin muÃŸte an den Pranken operiert
werden. Aus irgendwelchem Grunde, wahrfcheinlich
durch zu wenig Gebrauch, ziehen fich bei diefen Tieren
zuweilen die Krallen nicht mehr in ihre Umkleidung
zurÃ¼ck, Dadurch wird die Kralle von unten her in den
FuÃŸballen hineingedrÃ¼rkt und ruft dort mit der Zeit
eiterige EntzÃ¼ndungen hervorx die den Tieren Schmerz
bereiten und fie am Laufen hindern. Diefe eingewachfenen
Krallen mÃ¼ffen entfernt werden, da fonft die EntzÃ¼ndung
l fo gefÃ¤hrlich werden kannâ€ž daÃŸ mit ernften Folgen zu
rechnen ift. Vor der Operation bringt man das Tier
zunÃ¤rhft in einen KÃ¤fig von etwa 1â€ž50 m Tiefe und 3 m
Breite. Durch eine fiir diefen Zweck befonders konftruierte
Drahtfiblinge fucht man nun entweder ein Vorderbein zu
feffeln. oder, was noch beffer iftâ€ž man fucht die Schlinge
iiber den Kopf des Tieres zu bringen, fo daÃŸ fie den
Die zum Einfangen der Prankcn
notwendige "Schlinge,
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Operationen an wilden Tieren. /
Bon l)r. Gebhing- Direktor des
Zoologifchen Gartens in :Leipzig
halben Bruftkorb und ein Vorderbein faÃŸt. Das Tier mÃ¶chte firb natiirlich feder AnnÃ¤herung.
alfo auch der Schlinge erwebren. Um feine Aufmerkfamteit abzuleiten- wird ihm eine armdiae
Stange von weirhem olz vorgehalten, an der das Tier durch HineinbeiÃŸen feine Wut aus-
laffen kann. Hat die chlinge gefaÃŸh fo wird das Tier mit aller Gewalt an das vordere Gitter
herangezogenp wobei es fich mit aller ihm zu Gebote ftehenden Gewandtheit und Kraft, die
nicht zu unterfchÃ¤ÃŸen ift- von der Schlinge zu befreien [richt. Wichtig ift- daÃŸ ihm dauernd
die Holzftange vorgehalten wird- weil dadurch. wie fcbon gefagt, feine Aufmerkfamkeit von
den LeutenÂ» die vor dern Gitter ftehen, abgelenkt und weiterhin vermieden wird, daÃŸ das Tier
intdie EifenftÃ¤he beiÃŸt- wodurch es leicht feine ZÃ¤hne verlieren kÃ¶nnte. Sieht das Tiere daÃŸ
Der Leiter des Leipziger Zoologifiden Gartens, _1)(Gebbing, der gefeffelten Sibirifihen Tigerin die Krallen verfrhneidend.
Eine Tigeroperation im Zoologifchen Garten zu Leipzig,
Nach Zeichnungen fÃ¼r die Leipziger â€ž,Zlluftrirte Zeitung" von Franz Schmidt-Kahring.
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it Die Pranke wird vor der Operation in die Schlinge gefrhoben.
Eine Tigeroperation im Zoologifchen Garten zu Leipzig.
Naeh Zeichnungen fÃ¼r die Leipziger â€žIllnftrirte Zeitungâ€œ von Franz Schmidt-Kahring.
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es nichts ausrichten kann, fo ergibt es fich bald in fein SchiÃ¤fah wird ruhig und
faft phlegmatifch. Dureh Umlegen der FÃ¼ÃŸe mit Stricken ift es leicht mogliÃ¤),
die einzelnen TaÃŸen durch das Gitter zu ziehen und die eingewaehfenen Krallen
auszufchneiden. Nach einer derartigen Fefleiung des Tieres kÃ¶nnen faft fÃ¤mt-
liche Operationen an den Beinen undâ€ž wenn man den Kopf felbft auch feflelt,
am Kopf ausgefÃ¼hrt werden. Bei mehreren ausgewaehfenen mÃ¤nnlichen LÃ¶wen
muÃŸten einmal Kontraktionen vorgenommen werden. Eine vollkommen verfehlte
Operation- da die Tiere'- u Dreffuren nicht mehr zu verwenden waren. Die
Tiere wurden zunÃ¤chft gefeffelt und dann die Borderbeine nach der einen und
die Hinterbeine nach der entgegengefeÃŸten Richtung des KÃ¤figs gezogen. Nach-
dem die Tiere gefehen hatten. daÃŸ fie fich troÃŸ aller Kraftanftrengung aus ihrer
Lage nicht befreien konnten. wurden fie ablolut ruhig- fo daÃŸ die Operation
leicht ausgefÃ¼hrt werden konnte. - Eine andere Art und Weife, um fpeziell
grÃ¶ÃŸere Operationen vornehmen zu kÃ¶nnen, befteht darin. daÃŸ man das Raub-
tier in einen fehr engen KÃ¤fig zwingt und durch MorphiumeinfpriÃŸungen in den
RÃ¼cken eine BetÃ¤ubung des Tieres herbeifÃ¼hrt. Der BetÃ¤ubungszuftand bei dem
Tiere dauert ungefÃ¤hr vier Stunden. Die Dofis des zu verabreichenden Mor-
pbiums beim ausgewachfenen Raubtier betrÃ¤gt erfahrungsgemÃ¤ÃŸ das dreifache
Quantum, das fÃ¼r den MenfÃ¤zen benutzt wird. Einen Verband anzulegen, ift bei
Ã¤lteren Raubtieren faft ausgefihloffen, da fie ihn gleich herunterreiÃŸen,
Die Behandlung von Elefanten, NashÃ¶rnern und Nilpferden geftaltet fich
fihwieriger als bei den GroÃŸkaÃŸen, So hat man es beim Elefanten mit einem
bis zu 80 Zentner fwweren TierkoloÃŸ zu tun, der fich feiner Kraft wohlbewuÃŸt
ift. Mit narkotifierenden Mitteln hat man bei ihnen. wie Beifpiele aus Eng-
land und aus dem Frankfurter Zoologifchen Garten beweifen, keine guten Erfahrungen
gemacht. Man verfÃ¤hrt in der Weife- daÃŸ man derartige Tiere durch HebekrÃ¤ne in
die HÃ¶he zieht- fo daÃŸ fie von ihrer Kraft keinen Gebrauch mai-hen k5nnen- und fie
in diefer Lage behandelt und operiert, oder daÃŸ man ihnen, nachdem man fie in die
HÃ¶he gezogen hat- die Beine unter dem Leib wegzieht, fie hinwirft und feffelt.
Sibirifcdc Tigerin nach der Operation.
Tigerpranken mit normal gewawfenen Krallen,
Oben links: Tigerpranken mit in den Ballen gewarhfenen Krallen.
Bewaldung und Ouellenbildung,"-Von Paul Leylum.
nfere Zeit fteht im Zeichen der Abholzungen. Axt und SÃ¤ge kreifen in unferen WÃ¤ldern in bisher
nicht getanntem Umfange und rÃ¤umen tiichtig unter den Kindern des Waldes auf. Der in den
deutfchen WÃ¤ldern liegende Reichtum ift ein auÃŸerordentlich groÃŸes VermÃ¤chtnis das die zwar ftraï¬e,
aber von wirklichen volkswirtfchaftlichen Gefichtspunkten geleitete vorkriegliche deutfrhe Regierung dem
.f . deutfchen Volke hinterlaffen hat. Die Aufforftung vermag nicht im gleiÃ¤zen MaÃŸe Schritt zu halten.
und mehr als ein Menfthenalter wird vergeheny bis der Nachwuchs das eingeholt. was die jetzige
Generation im Raubbau vernichtet hat, Diefe groÃŸen KahlfchlÃ¤ge haben aber nach verfchiedenen Seiten
hin Bedenken. Bekannt ift der Einï¬‚uÃŸ des Waldes auf die Wolkenbildung. Vor allem aber find die
WÃ¤lder namentlich im Gebirge die Speifer unferer Ouellen und Fliiffe. Es ift der humofe Waldboden.
das Moos und insbefondere das Torfmoos (Spin-gonna e7mbitolium) unferer Moore, denen eine fo
hohe wafferhaltende Kraft inneroohnt. Ein trockenes Torfmoospolfter vermag z. B, in fÃ¼nf Minuten
das Seehzehnfache feines eigenen Gewichtes an Waffer zu fehlueken. Mit der Entwaldung und unzweek-
mÃ¤ÃŸiger Kultivierung der Moore vor allem im Gebirge ift daher eine groÃŸe Gefahr verbunden. die
um fo mehr in die Erfrheinung trittâ€ž als die GebirgsflÃ¼ffe in weiteftem Umfange dazu dienen follen,
uns die â€žweiÃŸe Kohleâ€œ in der elektrifrhen Kraft durch Ausnutzung der Kraft des fallenden Waffers zu
liefern. Es ift einwandfrei durch unfere Forfcher feftgeftelltf daÃŸ die Menge der ini mit Wald bedeÃ¤ten
Boden feftgehaltenen Feuchtigkeit bedeutend grÃ¶ÃŸer ift
als bei gewÃ¶hnliehem Beftande. noch weit grÃ¶ÃŸer
felfigen HÃ¤ngen, wo alle atmofphÃ¤rifehe Feuchtigkeit, die ï¬ch als Waffer
niederfchlÃ¤gt, fofort zu Tale lÃ¤uft,
Wollen wir alfo eine krÃ¤ftige Speifung unferer GebirgsbÃ¤che
erreichen. urn ihre Kraft als â€žweiÃŸe Kohleâ€œ auszunuÃŸen, fo ift jedenfalls die Aufforftung im Gebirge
von grÃ¶ÃŸter Wichtigkeit, und die Abholzung follte hier von Staats wegen fo beauffiehtigt werden. daÃŸ
nicht eine SchÃ¤digung fÃ¼r die Allgemeinheit durch Verminderung der nutzbaren Kraft eintritt.
.
- -.-.......-Â»l
Mitte und rechts:
Darunter links eine normal gewacbfene Kralle, rechts eine in den Ballen
gcwaehfene Kralle.
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ErnSegen ï¬trwerdendemutter!
Zur Erzielung einer leichten* [ahnellen, oft ganzll
lehnterzwfen Entbindung
det gtinfkiglter Dedenwirkwng fiir die dargeburtliche Tnkwichlmtg der Linder und Erhaltung der
rndttertiwen Saidnheit.
Ja, die Geburt geht oft bei Frohfinn und SiOgldQlirhfitdlen in 'Minuten vor [ich. Dart) kiusfprï¬‚ehen
von MÃ¼tternÂ» welche Pad-Ja anwandten. ill KaWJa ein wundermittel. Fragen Sie Ihre Zaundln
oder AngehÃ¶rige. welche Pad-Jo bereits gevrauPien
GeprÃ¼ft und begutachtet van hero0rragenden Q'zken und Profefforen, u. ae rnit grobem Erfolg
angewandt an einer der-kleben LlnioerfitatsFrauendtiniv.
Umwelt-[e aufklÃ¤rende Schriften geriet. dur-rh
WYJd-verfaud-Gefellfmoft, umnvurg, ï¬molpofihot
oder durch olle Monteure drogerien. Reform- und SonttÃ¶t'gkiÃ¤'Ã¼fte.
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ift durch das Eintreffen eigener neuer Orientladungen behoben.
aus Reuerburg * igaretten
haben Ã¼ber den Krieg hinaus ihren guten Ruf bewahrt. Sie wurden aueh in Zeiten grÃ¶ÃŸter
Tabaknot nur aus reinen Orientiabaken hergefiekli und waren billiger als die meiï¬en Erfaiz:
fabrikate, Die infolge der langen Abfperrung entï¬andene Knappheit wichtiger Tabakforten
Oaus-Lieuerburg-Marken
werden daher neuerdings wieder in altbewÃ¤hrter fachmÃ¤nnifch vollendeter Mifchung wie vor
dem Kriege geliefert. Die behÃ¶rdlich immer noch fiark eingefrbrÃ¤nkte Oerfiellungsmenge
an Zigaretten gelangt auch weiterhin ref'ilos in die HÃ¤nde zuverlÃ¤ffiger GvezialgefchÃ¤fte.
Haus Jieuerburg o. OW, Trier- CÃ¶ln- Dresden.
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BÃ¼cher der Liebe. Von l)r.Egbekt Delpy.
Mag die Welt aus den Fugen gehen. die Liebe geht ihren herrilehen Siegergang weiter,
Mag alles andere zufammenftÃ¼rzen und entthrvnt werden. lie allein fteht nach wie vor
im Mittelpunkt aller Dinge und hÃ¤lt die Menfehheit. als ihr eigentlicher. ewiger. unabfetz-
barer Tvrann und Diktator. halb ftrahlend und halb graulam lÃ¤chelnd. an unzerreiÃŸbarer
Kette. Wenigltens kommt man zu diefem SchluÃŸ. wenn man die letzten Neuerfeheinungen
des BÃ¼chermarkts durchmultert. Die Herren Poeten (zu deren Gattung wir die Noman-
fchreiber hÃ¶flirherweile einmal ohne weiteres rechnen wollen) frheinen aller Gegenwarts-
aktualitÃ¤t grÃ¼ndlich latt geworden zu fein. Sie flÃ¼chten vor ihr lo weit als irgend mÃ¶glich
und landen. als ihrem bewÃ¤hrtelten. nie verfagenden Zuflurhtsort. im Reich der Liebe.
Manche entdecken da nun. von der feharfen Gewitterluft der Zeit durehfrÃ¶ltelt. jene behag-
liche WÃ¤rme neu. der lie einft. auf der Suche naeh Senlationen. den RÃ¼cken zugekehrt hatten.
Andere fehen das reichlich abgenutzte Meublement im Salon der Frau Venus ohne Brille.
machen lich aber mit frifchem Eifer daran. neue Neize in Ecken und Winkeln des abgenutzten
Terrains aufzultÃ¶bern. Beide Parteien berichten in einer Woge von BÃ¼chern von ihren
Entdeckungen. Und Verleger wie Publikum greifen gierig darnach. vom gleichen BedÃ¼rfnis
wie der Dichter getrieben: Weg von der Gegenwart! Hinein ins Helle. Leichte. Prickelnde.
WÃ¤rmende!
Es geht nicht nur uns fo. Auch das Ausland lÃ¤uft den gleichen Weg. Siebe die Uber-
legungen auslÃ¤ndilcher Romane. die auf dem deutfwen BÃ¼chermarkt auftauchen. Der HollÃ¤nder
Louis Couperus lagt es im Vorwort zu feinem antiken Liebesroman ..Der verliebte Efelâ€œ
(Wilhelm BorngrÃ¤ber. Berlin) draltilch genug. warum er diefer mittelalterlirh rohen Gegen-
wart mit VergnÃ¼gen den RÃ¼cken kehrt und lich mit Wonne in die fernfte Vergangenheit
ltÃ¼rzt. da. wo fie am reizvollften und bunteften fÃ¼r ihn ift: bei den Wirkungen der Liebe.
Es kann ihm gar nieht toll und phantaltilrh genug zugehen. Und lo wirbelt er feine Lefer
durch laufend mÃ¤rchenhafte Abenteuerlichkeiten dahin. deren Heid der in einen Elel verwandelte.
ewig verliebte Grieche Eharmides ilt. Das klaflilrhe Altertum wird durch die Brille eines
bÃ¶cblt unbekÃ¼rnmerten SpÃ¶tters angelrhaut und die Liebe nicht minder. Aber gerade darin
liegt der Sonderreiz des von allerhand Humoren durchzuÃ¤ten ungewÃ¶hnlichen Buches. Der
altertÃ¼mlirhe Mantel. in den das Liebeslrhicifai gehÃ¼lit ift. Ã¼bt natÃ¼rlich trotzdem feine Wir-
kung. Sehr viel urlprÃ¼nglirher ift diefe aber doch in den klallilchen Liebesnovellen des
franzÃ¶lilehen und italienifchen Mittelalters. die Georg MÃ¼ller in MÃ¼nchen. dem
Zug der Zeit folgend. neu herausgegeben hat. Hier erzÃ¤hlen die hellen Meilter in ihrer
treuherzig naiven. weitfehweifigen und lecken Art die groÃŸen Freuden und Leiden berÃ¼hmter
Liebespaare. Man trinkt aus den gleiehen Quellen. aus denen fchon Shakelpeare gefchÃ¶pft.
und ichlÃ¼rft den fremdartigen Zauber. mit dem vergangene Sitte und Kultur den Liebes-
trank wÃ¼rzen. mit feinlÃ¤zmeclerilchem Behagen. Die Ã¼berletzung aus dem AltfranzÃ¶filchen
durch Georg Govert ift belonders zu loben. weniger der gedrechfelte Modernismus der
Iliultrationen der GrÃ¤fin Kalckreulh in dem Bande der italienilchen Novellen. Wie ein
moderner Franzvle die Liebe liebt. das erlÃ¤utert lehrreich der Noman Nemo de Gour-
ntonts â€žEin jungfrÃ¤ulirhes Herzâ€œ. der in Otto Flakes Ãœberletzung im Mularivn-Verlag
in MÃ¼nchen erlehienen ift. Er nimmt fie rein phoï¬ologilch. unterfueht. wie die Wallungen
des Herzens auf den KÃ¶rper einwirken. verfteigt fich gelegentlich gar zu medizinilchen Nat-
lchlÃ¤gen. bleibt aber bei alledem doch Franzole. der zu plaudern und feine Theorie in prickelnde
Handlung umzmoandein verlteht. Das Buch letzt einen reifen Lefer voraus.- DaÃŸ die
DÃ¤nen von den Franzofen viel gelernt haben. weiÃŸ man, Agnes Henninglen ver-
leugnet ihre Vorbilder in ihrem Roman ..Die groÃŸe Liebeâ€œ nieht (Axel Junker Verlag.
' Berlin). Um lv beachtlicher ift. daÃŸ lie den Mut hat. zum altmodifehen Thema der â€žgroÃŸenâ€œ
Liebe zurÃ¼ckzukehren und der Liebe auf den erften BliÃ¤. die allen VerhÃ¤ltnilfen zum Trotz
ï¬ch triumphierend durch Jahrzehnte behauptet. einen Homnus zu fingen. Wie fie das mit
der ModernitÃ¤t ihrer fcharf gezeichneten Menfchen in Einklang bringt. ift amÃ¼fant und eigen-
und Kunt.
artig genug und weilt ausgeprÃ¤gte Begabung nach. Sehr viel weniger erfreulich wirkt der
neue Noman ihrer zu Unrecht lo viel berÃ¼hmteren Kollegin Karin MiÃ¤zaelis: ..Die
groÃŸe Beichteâ€œ (Verlag Ullltein. Berlin). Die Seidltglorifizierung. die hier in unertrÃ¤g-
licher Breite vorgenommen wird. die komilche Wichtigtuerei im erotilÃ¤zen Spiel einer deka-
denten Dame mit ihren drei Liebhabern bleiben. aller raffinierten Technik zum Trotz. ebenio
grotesk wie unerheblich.
In den Liebesromanen der Deutfthen. die ich zitieren mÃ¶chte. lpielt natÃ¼rlich das GemÃ¼t
eine entfrhieden grÃ¶ÃŸere Nolle als bei den genannten AuslÃ¤ndern. Es glÃ¼ht oder tropft
(je nachdem) durch alle noch lo modernen MÃ¤ntelchen hindurch. Sehr bezeichnend dafÃ¼r ift
der Noman ..Die drei Lieben des Galton Meder" von Neinhvld Eicharker (Georg
MÃ¼ller Verlag. MÃ¼nchen). ZeitgemÃ¤ÃŸ werden hier die Liebeslrhieklale eines Frileurs ab-
gehandelt. der. ein Adonis. von den Frauen verhÃ¤tfehelt. auf Abwege gerÃ¤t und als Hoch-
ltapler endet. Ein ..reines Weib" will ihn erlÃ¶len. er aber vollzieht das Strafgericht an litt)
durch Selbltmord. Das lehmerit oft verzweifelt nach Kolportage. imponiert jedoch durch fabel-
haft gefrhickte. farbige und pointierte Darltellung. verblÃ¼fft durch idealiltifrhe Aufmachung der
..reinen Liebeâ€œ und ift im groÃŸen und ganzen ein getreuer Beleg fÃ¼r die Art. wie lich jetzt ein
beltimmter Kreis jÃ¼ngerer Literaten auf dem Papier zur Liebe eingeltellt hat! DaÃŸ es fehr
viel durchgeiftigtere MÃ¶glichkeiten gibt. der Liebe neue Seiten abzugewinnen. weilt der uto-
piltifwe Nvman Fri Brehmers ..Nebel der Andromedaâ€œ (StaaÃ¤mann Verlag. Leipzig)
nach. Der Autor [Ã¤ t einen Me'nlrhen auf phantaltifehe Weile auf einen anderen Planeten
gelangen. der. in allem der Erde gleich. nur ihr in dem Fortlehritt feiner Bewohner um Jahr-
taufende voraus ilt. Hier prÃ¤lentiert ï¬ch die Menfrhhett in einem verklÃ¤rten Zultande. der
geiftreich im einzelnen erÃ¶rtert wird. Das belondere Spannungselement des Nomans wird
durth die Liebe des heiÃŸblÃ¼tigen Erdenmenfrhen zu einem IdealgelchÃ¶pf diefes alternden Pla-
neten gelehaffen. Wie unter dem ltÃ¤rkeren Willen des primitiveren GefchÃ¶pfes das fort-
gelthrittene lich rapid zurÃ¼rkentwiÃ¤elt. bis es freiwillig dem Eindringling in GlÃ¼Ã¤ und Tod
feiner unvollkommenen irdilrhen Welt folgt. das ilt von ergreifendem Doppelfinn und wirkt
wie ein dunkles Gleichnis. von einem Dichter mitten in das Chaos unlerer Zeit geltellt. W
Auf einer alten Saite. der einzigen. die lie befitzt. die aber kaum ein anderer lo beherrleht
wie lie. fpirlt nach lÃ¤ngerer Paule Elifabeth v. Healing eine neue Weile. ..Liebe.
Diplomatie und HolzhÃ¤ulerâ€œ nennt lie ihren Noman (Cotta. Stuttgart). der diesmal
das diplomatilche Getriebe am Hof eines kleinen Balkandefpoten aus dem Geliehtswinkel der
halb amÃ¼liert. halb lchmerzlich zulchauenden Dame einer Welt von geltern lchildert. NatÃ¼r-
lich bildet die Hohlbeit des internationalen Gefelllrhaftslebens wieder den effektvollen Hinter-
grund fÃ¼r die plÃ¶tzlich auiflammende groÃŸe Liebe einer Einfamen zu einem hÃ¼blrhen Durch-
fchnittsmann, Der rauhe demokratilche Wind im neuen Deutlwland ift keine gÃ¼nltige Begleit-
mulik fiir die Unwichtigkeiten einer mit Neth( bei uns hÃ¶chlt in MiÃŸkredit geratenen Kalte.
Dennoch halten Kultur und Geift der Verfaflerin den Lefer felt. Und ichlieÃŸiieh: wer kann
eine lehÃ¶ne Frau in den Banden von Liebe und EnttÃ¤ufehung liegen fehen. ohne intereffiert
zu werden? - Entfchieden origineller behandelt Wilhelm Schullen das Thema ..E rfte
Liebeâ€œ in feinem bei Strecker 8: SchrÃ¶der. Stuttgart. erfrhienenen Novellenband. wenn auch
diefe OriginalitÃ¤t lieb oft etwas krampfhaft gedÃ¤rdet und lich auf Ã„uÃŸerliches ltÃ¼rzt. Schulfens
von der erften Liebe getroffene Menlrhen handeln zuweilen wie exprelfioniltilche Sonder-
iinge, Sieht man aber nÃ¤her zu. lo tragen fie in ihrer Brult doch das unverfÃ¤ilrht lrhwÃ¤biltd-
deutfche Herz. das weich und zÃ¤rtlich unter rauher Schale lehlÃ¤gt. - Eines der hÃ¼bleheften
:und originelllten LiebesbÃ¼eher. die mir in der groÃŸen Woge zu Gelicht gekommen lind. hÃ¤tte
der Schweizer Felix Moefchlin - beinahe gelcbrieben! Sein bei Grethlein in Leipzig er-
lchienener Noman ..Die vier Verliebtenâ€œ ift in feiner erften HÃ¤lfte ganz entzÃ¼ckend zu
lefen. Mit vollendet anmutigem Humor werden hier die FÃ¤den eines eigenwillig dura)-
einandergeknÃ¼pften Liebeslehieifals gelponnen und zum Knoten gelehÃ¼rzt. Wie es dann aber
ans Entwirren geht. hat dem Verfaller leider irgend etwas Laune und Konzept oerdorben.
Unter-ernÃ¤hrung
Interelfe entgegen.
Negipan.
Bei Appetitlofigkeit
ill Negipan ein hervorragendes. unÃ¼bertroffenes Mittel. Ã„rzte und publikum bringen diefem neuen prÃ¤parate groÃŸes
Regipan wird ferner mit ï¬cherem Erfolge angewendet: nach Olutverlulken. lchrveren Krankheiten.
bei zurÃ¼ckgebliebenem Wachstum. bei frÃ¼hzeitigem Altern oder KrÃ¤fleverfall. Es arbeitet der Arterienverkalkung fowie den
allgemeinen Alterserfcheinungen entgegen und ift unentbehrlich fÃ¼r WÃ¶chnerinnen. lkillende
MÃ¼tter und geifiig und kÃ¶rperlich angellrengte Menfchen. Es gibt nichts Seller-es fÃ¼r die
RervenfiÃ¤rkung/Blutbildung/KrÃ¤ftigung
Einige von den zahlreichen freiwilligen Anerkennung'fwrelben:
Herr Jt. G. in C.. frhrelbt u. a.: ,Ich nahm Reglpan zur StÃ¤rkung meiner Jterven und bezeuge :ihnen gern.
daÃŸ bei mir noeh kein anderes Jiervenmittel lo wohltuend gewirkt hat wie Ihr Kegipan. Gleichzeitig habe
ich trotz der falle ten ErnÃ¤hrung eine Gewichtszunahme friigeï¬‚ellt.â€œ
,Meine Frau litt elt Ã¼ber 2 Jahren an ausgelprochener â€œNeem-litÃ¤t; befonderer waren die Magennerven naÃ¤)
_ Ã¤rztlicher Auslage lebr herunter. Ihre Jteglpan-Tabletten. die 'ntr von einer bekannten 'Dame empfohlen wurden.
haben Wunder gewirkt." Herr A. F. in Smlrhreibt u. a.: ,Meine bisherigen Erfahrungen mit Regipan waren fehr
gÃ¼nfkig. Der Appetit fteigerie lich merkliÃ¤j. und darauf trat eine erfreuliche Zunahme des KÃ¶rpergewiehiee ein.â€œ
Aehnliche Erfahrungen und noch Ã¼berrafchendere Erfolge erzielten viele andere mit
Ueberzeugen auch Sie ï¬ch von der VorzÃ¼glirhkeit des prÃ¤parates. Sie
werden keine EnttÃ¤ulchung erleben.
Zn allen Apotheken fowte in Drogerien erhÃ¤ltlich.
preis* pro packung ira. 120 Tabletten) Mark 7.- / Atletnige Fabrikanten: Kontor pharmaria. MÃ¼nchen |1.
Hallig und mit groben Fingern bringt er die iÃ¶ltiich verhedderte Gelchichte zu einem unver-
Blutarmut
Tuberkulofe
Rachitis
Neuraï¬henie
Nervenleiden
Melancholie
Herr cr'. Smubert in F.fÃ¤)reibt u. a.:
lee-...ulm t.
'teilt' .ict-titani- k.. im
Aerztlicb glÃ¤nzend begutachtet!
'irinlr-, [nhalations- u. ÃŸaaelruren
Kohlensaure 'thermal - ones.-
fmser 'unser (itrÃ¶natien)
[meer Antillen (Monti, fine)
[meer quelle-|2 (Qt-at'. fine)
Kheuntakt'smus.
Dementi-*Feen [raste-:Frei rim-W are Xtreirammisrion.
_ fine-ei.. und-dinner', "olirelpnu mit |.lentdl'a genÃ¼gt :ur Lineal...
WW
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Llnmaevelksek
?nr-nkierk munÃ¤gehinsen
/z l,tr.inkiait (5.60, l l.tr.lnkra|t l 7.-
einsckrliettljckr [Ling, deckel u. k-"eÃ¤er-
nen genannte-ri [Cem-Weiker- Zusamme-nita'n ert-Feri FFM*:- um! Kreislauf'-
stÃ¶runxen, ï¬at-"Ne nes Max-eos mr har-ms san-ie geg-en 6ten( area
uersclikuÃ¼, 1'k1errnorncter [13.-.
bietet-un Been erleicnt. Zahlungs-
Weise, be? Wirkung 10 9/7. [Kabul.
StÃ¼ck-:18 & Co.,
okesclen - D. 38.
Ztuti., unter lachen-rtl. beitung
steh. Kristall kite .||. oinsakiiÃ¼g.
Unteuuenungsmothoaen mit be-
sanaeror ZerÃ¼etrslakitigung eier
'ieranlrraniinaltem
, 7 * * p
. l 1( 1 k
Die
deuisrlrrr Meinbrnnd
7:... x ckezrrlaclrber
1]."
IWarÃ¤e des verwÃ¤anresten Feinschmeckers.*
Triesen Rh! .-
:tl



700
Nr. 4013
Illuftrirte Zeitung
dient konventionellen Ende. das feine bis dahin dichterifeh gefchauten Liebesleutehen zu braven
Familienblattfiguren degradiert, Schade drum! Immerhin - diefer ungewÃ¶hnlich reizvollen
erften HÃ¤lfte zuliebe fei der Roman den bedrÃ¼ckten Zeitgenoffen fpeziell empfohlen, Die
Liebe fchaut fie daraus mit einem heiteren. einem naffen Auge fo recht als die uralte Ge-
chichte an. die ewig neu bleibt!
Karl Storck. Von Hans Gafgen.
(PortrÃ¤t fiede Seite 688)
uf einer Reife nach dem Sauerland ift l)r. Karl Storck unerwartet verftorben. Einer der viel-
feitigften Geifter unferer Tage ift in ihm dahingegangen: Kritiker. Mufik und Literar-
hiftoriker. Novellift. Romanfrhriftfteller und Herausgeber war diefer Mann. Wer das deutfche
Zeitfchriftenwefen unferer Tage kennt. dem ift Karl Storck als Leiter des kÃ¼nftlerifch-litera-
rifchen Teiles des ..TÃ¼rmer" ein guter Bekannter. Hier in diefer vornehmen Monatsfchrift
hatten der ewig wache Geift. die ftets regfame Feder Storcks ein TÃ¤tigkeitsfeld gefunden. das
ihm Wirkung in weitefte Kreife der Gebildeten ficherte. Hier konnte er feine Ideen. deren
SelbftÃ¤ndigkeit und Durmdachtheit auch der anders Orientierte anerkennen muÃŸ. vertreten.
Im â€žDittmerâ€œ nahm er Stellung zu den wichtigften Erichfeinungen kÃ¼nftlerifcher. mufikalifcher
und literarifcher Natur. hier befaÃŸte er fich mit allen Kulturfragen und -angelegenheiten. die
unfere Gegenwart bewegen. Oft enthielt ein Heft der Zeitfchrift zwei grÃ¶ÃŸere Abhandlungen
arts der Feder Storcks. fo daÃŸ ein leifes Berwundern vor der Arbeitskraft diefes Mannes
wohl in jedem aufkam. Doch damit nicht genug. Neben der aufreibenden TÃ¤tigkeit eines
Sehriftleiters und Mitarbeiters an feiner Zeitfrhrift ging ein reges Wirken als Borftands-
mitglied in allerhand Vereinen und VerbÃ¤nden. die fich die Hebung der kÃ¼nftlerifchen Kultur.
die man als des Berftorbenen Hauptaufgabe anfprechen darf. zum Ziel gefeÃŸt haben.
Als Literar- undMufikhiftvriker hat Storck Bleibendes gefchaffen. Seine 1897 erfchienene
..Deutfche Literaturgefmimteâ€œ hat bisher fieben Auflagen erlebt; fein ..Opernbuchâ€œ hat es auf
zwÃ¶lf Auflagen gebracht. Ein bedeutendes. allfeitig anerkanntes Werk ift fein â€žMozartâ€œ.
Als Herausgeber von Beethovens. Mozarts und Schumanns Briefen hat fich der Entfchlafene
groÃŸe Berdienfte erworben; fein 1911 erichienenes Werk ..Mufik und Mufiker in Karikatur
und Satireâ€œ ift eine kÃ¶ftliche Fundgrube fiir jeden Mufik- und Kunftfreund.
Seine Dichtungen haben feinen Namen nicht in dern MaÃŸe wie feine kritifchen und hifto-
rifehen Arbeiten bekannt gemacht. Als EinundzwanzigjÃ¤hriger gab er ..Seelenbilderâ€œ heraus;
1896 erfchienen die Novellen ..ElfÃ¤fferinâ€œ. ..Svnntagskindâ€œ. Der Roman ..Am Walenfee" ward
1901 herausgebracht. -
Karl Storck wurde-am 23. April 1873 zu Diirmenaeh im ElfaÃŸ geboren. Er ftudierte 1891
bis 189;") in StraÃŸburg und Berlin Germaniftik und Literatur und trat dann zum Journalis-
mus Ã¼ber. Zuerft wurde er Redakteur an der ..Deutfchen Zeitungâ€œ. fpÃ¤ter an der ..TÃ¤glichen
Rundlchauâ€œ. Seine Stellung am ..TÃ¼rmerâ€œ hat er bis zu feinem Ende bekleidet.
Ein tiefgebildeter. ftets vornehmer KÃ¤mpfer fiir das Wahre. Gute und SchÃ¶ne in Kunft
und Literatur. ein auf allen Kulturgebieten fich raftlvs mÃ¼hender und unablÃ¤ffig ftrebcuder
Geift ift in Karl Storck allzufrÃ¼h dahingefchieden. Die LÃ¼cke. die durch den Tod diefes Mannes
geriffen worden ift. wird in den kommenden Zeiten des inneren Wiederaufbaues. der feelifchen
Erneuerung recht oft fÃ¼hlbar werden. ,
Neues iiber Strindberg. Von ])r. Kurt Martens.
och beherrfehen Auguft Strindbergs Dramen faft autokratifeh den Spielplan der deutfchen
BÃ¼hnen. Viele beurteilen den groÃŸen Monomanen. den ..Magus aus dem Nordenâ€œ.
den ..Weiberfeind" einfeitig nach den bekannteften feiner GefellfchaftstragÃ¶dien und Kammer-
fpiele und Ã¼berfehen dabei den Romanfchriftfteller und Novelliften. den Verfaffer dramatifcher
Hiftorien. Einen willkommenen FÃ¼hrer durch die fchier unÃ¼berfehbare FÃ¼lle feines Schaffens
bieten zwei Werke. die jÃ¼ngft im Verlag Georg MÃ¼ller. MÃ¼nchen. erfchienen find: ..Auguft
Strindberg im Lichte feines Lebens und feiner Werke" mit zahlreichen Bildbeigaben
von Hermann EÃŸwein und ..Auguft Strindbergs Dramatikâ€œ von C. D. Marcus.
Beide analyfieren klar. grÃ¼ndlich und kritifch den merkwÃ¼rdigen Menfchen und weifen den Zn.
fammenhang feiner ergreifenden inneren Sehickfale mit den vielverfchlungenen StrÃ¶mungen [einer
Zeit und ihrer geiftigen Expvnenten auf. EÃŸweins Buch ift keine' eigentliche Lebensbefchreibung;
es verzichtet auf trockene Wiedergabe von Daten. auf nebenfÃ¤wliche Tatfachen und Anekdoten.
kram. Nur die Linie der feelifchen Entwicklung hÃ¤lt es feft. indem es das Leben des Dichterz
aus feinen epifehen und drcmtatilehen Werken deutet. Marcus liefert eine Art Dramaturgiex
die nur gelegentlich auf die Motive des Erlebens Bezug nimmt. So ergÃ¤nzen fich beide
BÃ¼cher vortrefflieh. keines ift dem andern im Wege; fie kommen auch ungefÃ¤hr zu dem gleichen
Ergebnis. daÃŸ nÃ¤mlich Strindberg nicht. wie oft behauptet wird. der individuelle Spiegel der
nun abgefchloffenen letzten europÃ¤ifchen Geiftesepoche war. fondern nur das bezeichnenbfte
Beifpiel ihrer wilden. ratlofen Zertiffenbeit. Eine Erfcheinung wie die Strindbergs kann
nur als ungeheuerlicher Einzelfall. als kÃ¼hne Verzerrung des Topifchen betrachtet werden,
Er war. wie EÃŸwein zum SchluÃŸ treffend bemerkt. ..die Verzweiflung diefer Zeit an fig
felber. da fie erkannt hatte. wohin ihr Weg fÃ¼hrte. und zu merken begann. daÃŸ es tejn
ZurÃ¼ck mehr gabâ€œ.
Von feiner erften. fchon rein autobiographifchen ErzÃ¤hlung ..Der Sohn einer Magdâ€œ an.
durch die BedrÃ¤ngnifle des Materialismus und Naturalismus. die ErfchÃ¼tterungen katholifÃ¤z.
mhftifcher. vkkulter und theofophifeher Stimmungen. durch raftlofe kontinentale und plvchv-
logilcbe Jrrfahrten. dura) drei Ehen hindurch. immer wieder das dichterifche Fazit ziehend.
verfolgen die beiden Verfaffer das Gefamtwerk diefes Mannes. der vielleicht kein Genie. fithex
aber der genialifchfte Menfch der mit dem Kriege abfterbenden Generation war,
Das letzte Wort Ã¼ber Strindberg ift noch nicht gefproehen. Erft ein neues. objektiv rÃ¼Ã¤.
fchauendes Zeitalter wird feiner explofiven Perfo'nlichkeit. deren EinfluÃŸ in Deutfchland am
meiften in die Breite ging und noch immer nicht im Ahflauen ift. die endgÃ¼ltige Stellung
anweifen. Bis auf weiteres aber haben Hermann EÃŸwein und C. D. Marcus mit ihren
beiden BÃ¼chern ein Fundament gefrhaffen. auf dem die unausbleiblicbe Strindberg-Forfchung
weiterbauen wird. und das allen Lefern Strindbergfcher Romane fowie den zahllofen HÃ¶rern
feiner Dramen zum zuverlÃ¤ffigften Berater werden kann.
Handlexikvn der Naturwiffenfchaften und Medizin. Herausgegeben
von Prof. ])r. J. H. Bechhold. 2. Auflage. (Verlag H, Bechhold. Frankfurt a. M.) - Die
erfte. 1894 erfchienene Auflage diefes Nachfchlagewerkes fiir die gefamte Natur- und Heil.
wiffenfchaft war in kurzer Zeit vergriffen - ein Beweis der WertlehÃ¤ÃŸung des Unternehmens.
Die neue. zweite Auflage. von der foeben der erfte Band (rt-1L) erfchienen ift. muÃŸte gÃ¤nzlich
umgearbeitet und bedeutend vermehrt werden. Sie enthÃ¤lt jetzt 80000 StichwÃ¶rter und bringt
dank forgfÃ¤ltigfter Bearbeitung durch eine Reihe namhafter Fachgelehrter die neueften Rc-
fultate der Forfchungen auf wiffenfchaftlirhem Gebiete. Der Laie und der Gelehrte. auÃŸer-
halb feiner Fachwiffenfchaft. finden Auskunft Ã¼ber alle Fragen der Naturwiffenfchaft und
Medizin. Rudolph Sunn.;
GemÃ¤lde erfter alter Meifter aus der Sammlung des FÃ¼rfken zu Erbach-
SchÃ¶nberg. Kritifcher Katalog mit 31 Abbildungen. verfaÃŸt von l)r. Rudolf
Bangel. - Der vorliegende Katalog hat eine befondere Bewandtuis; er ift nÃ¤mlich der
taufendfte. den das bekannte Kunfthaus Rudolf Bangel in Frankfurt herausgibt. und erfcheini
gleichzeitig zu dem 50jÃ¤hrigen Beftehen der Firma. Es verbindet fich alfo mit ihm ein zwei-
faches JubilÃ¤um. und um diefem feltenen Ereignis einen paffenden Ausdruck zu geben. bringt
die Firma nicht nur eine auÃŸerordentlich wertvolle Kunftfamrnlung zur Verfteigerung. fondern
kleidet auch den Katalog in eine anfpreehende bibliophile Form. Die Sammlung feldft. die
auf den erften Blick die gediegene Ãœberlieferung einer von Generation zu Generation fvrglani
ausgebauten Kunftpflege verrÃ¤t. enthÃ¤lt auÃŸer einem Rubens (Conftantin). David Teniers
(Kartenfpieler) und einigen fchÃ¶nen hollÃ¤ndifchen Landfchaften. Genrebildern und Stilleben
(Heemskerk. J. M. Molenaer. P. Verelft. Putter) ausgezeichnete Werke deutfeher Malerei
des achtzehnten Jahrhunderts. die auf enge Beziehungen der frÃ¼heren FÃ¼rften zu Erbach zu
namhaften KÃ¼nftlerperfÃ¶nlichkeiten fchlieÃŸen [allen. Einige Bildniffe von Zielenis und Tifat-
bein d. Ã„. find das Hervorragendfte in diefer Gruppe. Aber auch fonft weift die Sammlung
wertvolle StÃ¼cke auf.
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Zclrut: vor Zetrug
beim [Kauft-.wert-
uoll. Ztreickrinstr.
sollte sien jener
sichern, inclern er
sicli clielranrksckrr.
Wintec u. Werl(-
maleveimï¬uuke
alt. Ztreickrinstr.
v. iZinsrkZ. 7.301".
iron M. ?az-nes
Musikuerlag
kommen lÃ¤ÃŸt.
keiprig.
rloimeisterstr. 13.
Fok/ZcwmmsmsrsÃ¤. *Gebesee-s NNWNFCFTMZNSZ
cnc-6111.0 Wqson mac-*1x rer*.s.s::9*q27cc:/e7_'9re
*er-ae.:- qÃ¤SvNÃ¤Ã¶cZ-pckta? .scWE/ZF/M â€œ2707 WIEN..
:>03 qkm-cZ-FZc-:rc-ZLZ/(LWM NORMA-7:5*:
rin Lee-e71 rer-1a? W76NFH7WQ'QZCN :LMU :kW/FW.
fahr-kante" I, CWQWNeC? LOW( QMW.
t t. s kr.
Zanuseltoner MBM.-
frei dlaclrn. k'. l-tolt'ter, Moskau Zr. 7a. -
Aderverknlkung. SchwindelnnfÃ¼lle.
Herzbeklemmungen. Angï¬- und SehwÃ¤chezuï¬Ã¤nde,
Verlangen Sie ausfÃ¼hrliche Gratis-BrofchÃ¼re.
dr. Gebhard Q Cie.. Berlin 169. potsdam"- Vtrobe 104 a.
iÃ¼iiiiiiiiii'L/"lliiiiiiiiiilliiiii]ill'lilililii!""'â€œ*â€œ*'*â€œ("*"[illiiiiiiiiiiillliliillii. ,..M'lllliiliiiiiiiiliiii|||il||ii
...um-ul.. *---.:..::;:;,t,trif" ....inwrirtm%:rmnmmm'rm-1mm'."men
17 /////7
rin- **
Rafierapparat
mit gebogener Klinge
Klingen
Â»FN-'e'- W W.-
Ougo BÃ¼chner. G. m. b. O. O'Co.. Bet-tin SW. 61. Bette-Antance-Strafe 92.
Ju haben in allen elnfchlÃ¤glgcn GefehÃ¤ften.
.rr-runs Wii-treten - marrtsuqktj :
Ww-
'
Zee' Weis/*2'822 .7W (We-OCZ Wer-(JW Feta f
(Venue-We/Z/-FZM Warte/7W '
.Ã–



Nr. 4013
701
Zlluftrirte Zeitung
Allgemeine Notizen.
Preisausfihreiben der Berliner Akademie der KÃ¼nite.
>iefe Akademie hat eine Anzahl von Wettbewerben fÃ¼r
ilbende KÃ¼nftler ausgefehrieben. Mit RÃ¤Ã¤ficht auf die gegen-
lÃ¤rtigen ZeitumftÃ¤nde find die Zulaffungsbedingungen wefent-
ch erleichtert- insbefondere find fÃ¼r ehemalige Kriegsteil-
ehmer die fiir die Bewerbung borgefchriebenen Altersgrenzen
nderweit feftgefetzt. Zur Verteilung gelangen: die GroÃŸen
itaatspreife fÃ¼r Maler- Bildhauer und Architekten- ferner
ir Maler: der Zulius-Helfft-Preis, der Blechen-Preis
nd der Erfte Michael-Beer-Preis: fiir Bildhauer: der
tr. Hugo-NauÃŸendorff-Preis, der Rohr-Preis: der l)r. Paul-
'nhultze-Preis und der Swmibt-Mitheljon-Preis; fiir Gta*
biker: der Zweite Michael-Beer-Preis. Die gleichzeitige
lusjchreibung diefer Preife. die im einzelnen 1500 bis 4200
liark betragen, bedeutet eine foziale Hilfsaktion der Berliner
liademie fÃ¼r die jetzt befonders notleidenden KÃ¼nftler. Die Preife
Â»erben Ende Juni d. F. zur Verteilung gelangen. Die nÃ¤heren
S
/
a/
/
ga
/
a
.Tutti-MMMâ€œ-
Beftimmungen fiir die einzelnen Wettbewerbe find durch das
Biiro der Akademie in Berlin iii 87 Parifer Platz 4 zu beziehen.
VreisausfÃ¤zreiben der Animes-Stiftung. Die an ber Uni-
verfitÃ¤t Frankfurt a. M. beftehende AdiÃ¤es-Stiftung hat einen
Preis von :Z000 Mk. ausgefehrieben fiir die befte Bearbeitung
des Themas: Die Geftaltung der Rechtsmittel im kÃ¼nftigen
deutfehen StrafprozeÃŸ. Die Preisarbeiten find bis 1. April
1921 an den Dekan der rewlswiffenjehaftliehen FakultÃ¤t der
Frankfurter_ UniverfitÃ¤t einzufenden.
Das Arbeitsgebiet des Roten Kreuzes. Die RÃ¼ckkehr
unterer Kriegsgefangenen hat die SchlieÃŸung der zahlreichen
Hilfsftellen zur Folge gehabt. Auch die Zentralen: der Landes-
verein vom Roten Kreuz in Hamburg und der AusfwuÃŸ fiir
deutfche Kriegsgefangene- Verein vom Noten Kreuz in Frank-
furt a.M.ftellen von jetzt ab ihre TÃ¤tigkeit ein, Die Reithsleitung
hat Vorforge getroffen daÃŸ die nachtrÃ¤glich aus Feindesland ein-
gehenden Nachrichtem Todesurkunden ufw. den AngehÃ¶rigen be-
kanntgegeben werden. ZuftÃ¤ndig hierfÃ¼r ift das Zentralnacbweife-
amt fÃ¼r Kriegerverlufte und KriegergrÃ¤ber in Berlin AWM-
/r
g
[(77/445
DorotheenftraÃŸe 4b. FÃ¼r baherifche, fÃ¤chfifehe. wÃ¼rttembergiftbe
HeeresangehÃ¶rtge find auch weiterhin die Abteilungen des Zen-
tralnaehweifeamtes fiir Kriegerverlufte und KriegergrÃ¤ber in
Miinchen. Dresden und Stuttgart zuftÃ¤ndig; fÃ¼r Marinean-
gehÃ¶rige die Abteilung Marine in Berlin iii. 9. MatlhÃ¤iiirÃ¤z-
ftraÃŸe 9. Das Zentralkomitee der deutfchen Vereine vom Noten
Kreuz. Abteilung fiir Gefangenenfiirforge in Berlin XW. 40.
Kaijer-Wilhelm-Akademieâ€ž ScharnhorftftraÃŸe 35 (friiher Ab-
geordnetenhaus) jetzt feine Naehforfchungs- und AuslunjtstÃ¤tig-
keit Ã¼berKriegsgefangene und VermiÃŸte bis auf weiteres noeh fort.
Neues von der Leipziger Mette. Die Mette wÃ¤tblt!
Diefes fette Ergebnis der letzten Leipziger FrÃ¼hjahrsmeffe zeitigt
neue Aufgabenz an deren LÃ¶jung bereits rÃ¼ftig gearbeitet wird.
Der MeÃŸhalle auf dem Markt, die fich bei allen MeÃŸfieranten
groÃŸer Beliebtheit erfreutâ€ž wird es im Innern der Stadt zu
enger fie wandert mit Sack und Pack aus nach dem nahen
KÃ¶nigsplatz und wird dort einftweilen fÃ¼r die Dauer ftehen
bleiben, ebenfo wie die Hallen auf dem NoÃŸplatzF dem Fleifeher-
platz und an der Gohltfer StraÃŸe, die fich alle drei vorzÃ¼glich
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bewÃ¤hrt haben. Eine ganz bedeutende Erweiterung wird zum
Herbft das StÃ¤dtifche AusfteliungsgeiÃ¤nde am VÃ¶llerfchlarht-
denkmal erfahren. Eine neue Halle l) mit 1500 qm Aus-
ftellungsraum ift im Bau. Ãœber weitere GebÃ¤ude frhweben
Verhandlungen. Das ehemalige Ã–fterreichifche Haus auf der
â€žBugraâ€œ wurde von der Stadt gekauft und foli in ein fta'dtifihes
Sporthaus verwandelt werden, da die Stadtverwaltung dort
drauÃŸen ein groÃŸes SportgeiÃ¤nde anlegt; auch diefes ftÃ¤dtifche
Sporthaus wird zur ErgÃ¤nzung der Ausftellung von Mafchinen
oder Elektrotechnik in die Meffe mit einbezogen. Geplant ift
auÃŸerdem eine neue groÃŸe Halle am _Kickerlingsberg, zwifchen
dem Zoologifchen Garten und der Gohlifer StraÃŸe; in diefer

Gegend bildet ï¬ch alfo ein ftattlirbes neues MeÃŸviertel. Die
Zufarnmenlegung verwandter Induftriezweige. an der zielhewuÃŸt
gearbeitet wird. ift eine Hauptaufgabe diefer MeÃŸhallen. damit.
Hand in Hand mit der finngemÃ¤ÃŸen Teilung des MeÃŸadreÃŸ-
buches. die Gliederung der Leipziger Meffe immer klarer und
Ã¼berfirhtlicher wird. Hiniiber zur erfehnten gefunden Friedens-
wirtfchaft fiihrt keine tragfÃ¤higere BrÃ¼cke als die deutfcbe Ein-
heitsmeffe zu Leipzig; fie hat jahrhundertelang Deutfchlands
Handel und Induftrie den Weg des Erfolges gewiefen - fie
wird auch in Zukunft ihr zuverlÃ¤ffigfter FÃ¼hrer fein.
Der neue Pofttarif. Am 6. Mai d. J. find in Deutfchland.
wie fchon mehrfach mitgeteilt. fiir den inneren Poftverkehr ver-
teuerte Gehiihrenfa'ÃŸe eingetreten. Wir gehen nachftehend den
neuen Tarif:
Es koftet der Brief bis zu 20 Gramm --- 40 Pfennig und
von Ã¼ber 20 bis 250 Gramm : 60 Pfennig. Dabei bleibt
es fich gleich. ob es fich um einen Orts- oder Fernbrief handelt.
Das Porto fÃ¼r die Poftkarte betrÃ¤gt Z0 Pfennig. Auch in
diefer Poftfendung werden fiir den Orts- und Fernverkehr
keine Unterfchiede gemacht. Das Porto fiir die Druckfachc
betrÃ¤gt bis zu 50 Gramm 4 10 Pfennig. Ã¼ber 50 bis 100
Gramm 2 20 Pfennig. iiber 100 bis 250 Gramm c 40 Pfennig,
iiber 250 bis 500 Gramm 60 Pfennig und iiber 500 Gramm
bis 1 Kilogramm 80 Pfennig. - Das GefchÃ¤ftspapier
kvftet bis zu :250 Gramm -Â» 40 Pfennig, iiber 250 bis 50()
Gramm c 60 Pfennig und iiber 500 Gramm bis 1 Kilogramm
80 Pfennig.- Die Warenprobe koftet bis 250 Gramm
: 40 Pfennig. iiber 250 his 500 Gramm ; 60 Pfennig. -
Die PaketgehÃ¼hr betrÃ¤gt bis 5 Kilogramm in der Nahzone
1,25 Mark. in der Fernzone 2 Mark. iiber 5 his 10 Kilogramm
in der Nahzone 2.50 Mark. in der Fernzone 4 Mark, (the:
10 his 15 Kilogramm in der Nahzone 5 Mark, in der Fern.
zone 8 Math iiber 15 bis 20 Kilogramm in der Nahzone
8 Mark, in der Fernzone 12 Mark. - Die Poftanweifung
koftet his zu 50 Mark Einzahlung 50 Pfennig. Ã¼ber 50 biz
250 Mark - 1 Mark. Ã¼ber 250 bis 500 Mark : 1.50 Mark,
iiber 500 bis 1000 Mark - 2 Mark. Die Poftanweifung ift
ebenfalls vollfta'ndig freizumawen, Auch das Auslandsporto
ift erhÃ¶ht: Briefe bis 20 Gramm 80 Pfennig; weitere fe 20 Granun
60 Pfennig; Poftkarten je 40 Pfennig. Dagegen Freiftaat
Danzig. Memelgebiet. Ã–fterreich, Weftpolen, Luxem.
burg. Ungarn wie im inneren deutfrhen Poftoerkehr.
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Ein ZaheKampf um. Oberfchlerfien.
Von Fritz Earl
Wie ein Blattj deffen Adern der Oderftrom und feine Jlebenfiiiffe bildenj breitet fich
nach SÃ¼doften das Schleï¬erland. geographifch-wirtfÃ¤faï¬lich und feiner BevÃ¶lkerung
nach eine untrennbare (andfchaï¬seinheitj die fich in ihrer ganzen Geftaltung von den
angrenzenden (Ã¤ndern ftark unterfiheidet, Gefchichte und fchaï¬'ende Arbeit von Jahr-
hunderten haben dies von dem germano-fiawifchen Volke Oftelbiens bewohnte (and un-
lÃ¶sbar mit dem groÃŸen Vaterlande verwachfcn laffen. Was allen unanfechtbareTatfache
Bade"ndieckj
geworden warf dem LÃ¤rm eines e.
an Wert und Zahl unbedeutendenj
von landfremden Agitatoren ein-
gefchmuggelten Polonismus zum
Trotz. ward in den bangen Okto-
ber-)tovember-Tagen des Jahres
1918 eine â€žFrageâ€œ. Als Folge
der Annahme des Wilfon-Pro-
gramms wuchs vorher nie ernft-
genommene (Ã¤ndergier der Nach-
barn zu riefengroÃŸer Bedrohung
empor. Schlecht oerhehlte Gier
nach Mitteleuropas gehÃ¤ufteften
ErdfchÃ¤tzen berief ï¬ch auf den
punkt 13 des programmes wohl-
weislich ohne den Wortlaut anzu-
fÃ¼hren. nach dem nur unzwei-
felhaft von polnifcher Be-
vÃ¶lkerung bewohnte Gebiete
dem neugefthaffenen Oftftaate an-
gefchlojfen werden follen. Alles.
was fonft in deutfchen .Landen fich
in jenen Tagen in Formen links-
radikaler EmpÃ¶rung Luft machtej
fioÃŸ in Oberfchlefien in das BÃ¤ch-
lein des Nationalpolentumsj das
bald Ã¼ber die gewohnten Ufer trat
und - deutfche MÃ¤nner auf die
Deiche rief.
Jkoch wÃ¤hnten GutglÃ¤ubigej
daÃŸ das Gefchrei auf polnifchen
Gaffen nicht rechtliche Tatfarhe
Maffenkundgebung fÃ¼r Deutfchlanb in Kattowit). (phot. Max SteÃ¤elr Kattowiiz.)
preffeleiter der Vereinigten VerbÃ¤nde heimattreuer Ã–herfchlefier.
einzige beachtenswerte Erleichterung des Friedensvertrages wurde dann das ZugeftÃ¤ndnis
der Volksabftimmung. und Oberfchlcfiens Volk freute ï¬ch des errungenen Sieges. Das
kleinlaut gewordene polentum Ã¤nderte- nun in der Erkenntnis feiner erfchÃ¼tterten Macht-
ftellung feine Arbeitsweife. Das pofener Vorbild lockte. Tag um Tag wuÃŸten nun die
Zeitungen von Streiksj geheimen Waffenlagerm BandenÃ¼berfÃ¤llen und BrÃ¼ckenfprengungen
zu berichten. ,Die vollendete Tatfache ift der befte Fiirfprecher des Rechtsâ€œ,
. fchrieb eine Tfchenftochauer Zeil
tung. Bis ins kleinfte durch die
J). O. W.j pilfudï¬is geheime
MilitÃ¤rorganifationj vorbereitet.
fiammte der blutige Aufftand
einer von ehrgeizigen Verbrechern
aufgehetzten Minderheit auf. Die
Ã¼berwiegende ordnungsliebende
Mehrheit des Volkes machte mit
UnterftÃ¼tzung der tapferen Reichs-
wehr in wenigen Tagen dem point.
fehen Spuk ein Ende. Die fchui-
digen Anftifter retteten fich Ã¼ber die
Grenze. die VerfÃ¼hrten bÃ¼ÃŸten.
Was in den Maitagen des
Jahres 1919 verfÃ¤umt war. die
EinmÃ¼tigkeit aller Oberfchleï¬er zu
einer Ã¼ber den Tag hinaus wir-
kendenj oberfchleï¬fche Zukunft ge-
ftaltenden Arbeitsgemeinfchaft zu-
fammenzufaffen. alle parteigegen-
fÃ¤tze nicht nur in Augenblickskund-
gebungenj fondern auch in ftÃ¤n-
diger Arbeit zurÃ¼ckzufteileni
rÃ¤chte fich aufs bitterfte. WÃ¤hrend
die polen unter Entfaltung des
Nationalbanners in einmÃ¼tiger
Front zu den Gemeindewahien
aufmarfchiertenj wuÃŸten die fÃ¼hx
renden deutfchen parteien nichts
Befferes. als unter Ablehnung
jeder nationalen parole ï¬ch gegen-
werden kÃ¶nne. aber die Schar der Zweiï¬‚er' mehrte frÃ¤i. die o Â»ul NRW/Â»r x- WK, ...umâ€žâ€žâ€ž9.. feitig aufs bitterfte zu befehden und in Dutzende von Gruppchen
einen Blitz aus der Verfailler Wolke auch ins â€žoberfrhlefifche WWU" &.4 . - K38,... zu fpaiten. *Der Wahlausfall muÃŸte daher ein Bild gebenj das
W "9*â€œ"sfabe"' iM? ""Ã„"?lio'"iii" NINA-W j . ' 3.22:.-77 "- rM-.i'e--e-e ZZZLZ'MMÃ„? bereit'sgieÃ„fp-Wxijbpo'ÃŸ" ?Wet-e" Ab"
einendnreF vorher ge an?j en ma) S. ib Wadi d m _ z ?Hz , â€žK Of( DKNY: d b _z E9 â€œcx-mda ich eim zug er eutfchen ruppen
I'dcJriabitetIreriy zretrlrYrihlitIn Beodeiliaaufezxiigehenn Za '9 ** .- 7 0 L* *WWW-Wu :211b datinBildn altersWii-MeZuYÃœÃœZYtiÃ¤ixiigixiiirtW
. z 7 x Stkâ€œ
traten in Oppeln MÃ¤nner und Frauen aus allen Berufs-
.*â€œ ?.1 "*-FWMZ'WJ'Y/ Volkes. Jeder Verfuch. den Einzug der feldblauen GÃ¤fte zu
frhichten und politifchen und konfefï¬onellen Bekenntniffen zur M 4* a - b., ./ poinifchen â€žVolkst-Kundgebungen zu miÃŸbraucheni oerklang
rettenden Tat zufammen. 'Unter Verwerfung jeder Unter. _- .p- - f ,_H in dem' braufenden â€žDeutfchland uber allesâ€œ der Maffen.
dY>ungspBolit1k gegen polmfche urirzd ZÃ–rÃŸge ffcck>7rlde,rte ?Ile WWW_ kl ctDre-Ã„BesfatzungzenrÃ¶oncÃ¶te hZben heute die (age mehr ge-
â€ž reie ereinigung zum u e er eien *t Â»77 - -L * Ã¤ p a e ein a r es a es vor er oermo t at.
die VÃ¶fung der oberfchleï¬fchen Frage durch ErfÃ¼llung aller g_ â€ž7*- -- 3.-â€œ Geld fpielt keine Nollej das wurWKorfantZs politifchxfr2 Leit-
bererhtigten kulturellenj kirchlichen und fprachiichen Forde- gedanlej der von feinem (omniÃŸ-Sotel aus ein Heer hoch-
rungen der BevÃ¶lkerung. aber im engen, AnfchluÃŸ an das "*-x 'r q bezahlter Agitatoren loslieÃŸ. Zeitungenj Automobile. Fahr-
deutfche Vaterland. Zn ftrenger Sachlichkeit begannen heimat- u 4. raderj Gebaude und â€žernfiuÃŸreiche perfÃ¶nlichkeitenâ€œ in Maffcn
liebende MÃ¤nner die groÃŸpolnifcheri Verfprechungen- inder 7 "- kaufte und das (andmitAgitationslebensmittein Ã¼berfchwemmtej
Ã–ffentlichkeit zu zeZï¬iicken. l(ifmA f:Jirelyhundeirttaufen?131n117ige>eki W 1. , wÃ¤hfreind ?die-21 lfelbft ver-zungen?, Der Erfolg fteht im um,
Erho antwortete. ie bereite e i tâ€ž mi einem e er ri _ k r x f : x ge e en er Ã¤ tnis zu er S6 e der Aufwendungen. Als
in Verfailles ganz Oberfchlefren in die polnifch-pofenfcheDemar. t* '9â€œ'9 "Ã¤" " c q _ . *y* vor kurzem der groÃŸe Pan zum .â€žGeneralftreiktt aufrief- folgte
kationslinie einzubeziehenj lieÃŸ Schlimmftes befÃ¼rchten. Die MSNÂ» zi: z g .e nur ein Teil der Grubenarbeiter. FranzÃ¶ï¬fche â€žNeutralitÃ¤tâ€œ
Maitage 1919 brachten die unfaÃŸbare GewiÃŸheit. daÃŸ ein _ Ã¤â€œ 76"" *7'* ,- ?W â€ž - ' _ zertigt daneben ungewollte Erfolge. polen, das die Hoffnung
(andF in dem jeder Stein feit 700 Jahren von deutfcher WWWâ€œ i7 x) - 0 w Q * i _ Â», auf rechtlichen Gewinn aufgegeben zu haben fcheintj bereitet
Arbeit zeugtj ohne Volksentfcheid in die Unluitur des Nach-
barlandes hinabgeftoÃŸen werden follte.
Schnell wandelte ï¬ch lÃ¤hmendes Entfetzen in lodernde
EmpÃ¶rungj in einen Voltsaufftand aller. wie ihn nur die
Augufttage 1914 gefehen haben. 48 Stunden bereits nach dem Bekanntwerden der Ver-
failler Entfcheidung marfchierten endlofe Maffen auf allen StraÃŸen. Alle parteiunter-
fchiede waren gefchcundem rote und fchwarzweiÃŸrote Fahnen wehten briiderlich neben-
einander. Zeder Tagj jede Stunde fait brachte neue Kundgebungen und protefte. Ver-
treter der feindlichen und neutralen Staaten Ã¼berzeugten fich an Ort und Stelle von dem
unzweideutigen Wunfche zum mindeï¬en nach dem Rechte der Selbftbeftrmmung. Die
Karte des oberfrhlefifrhen Abftimmungsgebiets.
heute neuen Aufftand vor; deutfche Zeitungen waren in der
(age. Dokumente Ã¼ber alle Einzelheiten zu verÃ¶ffentlichen.
Gelingt es. Gewaltftreiche zu oereiteln. dann darf Ober-
frhleï¬en und mit ihm das auf feine Wirtfchaftsquellen
lebensnotwendig angewiefene deutfche Vaterland freier atmen. Warten doch noch
500000 Heimattreuer im Reichej die. in den â€žVereinigten VerbÃ¤nden*t zufammen-
gefehloffem ihre Stimme in die Wagfchale werfen werden. Wird bis zum Abftimmungs-
tage ehrliches Spiel gefpieltj fo wird Oberfchieï¬en bekennen: Nicht fiir polenj auch nicht
fÃ¼r einen nach dem Friedensvertrag unftatthaften Freiftaatj in den ï¬ch manche Verzagte
retten mÃ¶chten. fondern fiir Deutfchland!
, Ober chlefier
Q
organifiert Euch
fiir die kommende
durch fofortigen Beitritt zu den im ganzen Reiche gegrÃ¼ndeten Ortsgruppen der
Vereinigten VerbÃ¤nde heimatgtreuer Oberfchlefier.
HauptgefchÃ¤ftsï¬elle: Brest-1m AlbrechtftraÃŸe 30.
Die HauptgefchÃ¤ftsftelle teilt auf Anfrage die nÃ¤chftgelegene Ortsgruppe mit.
R
Abftimmung
M
:Ole Zliufirirte Zeitung darf nur in der Geftalt in den Verkehr gebracht werden, in der fie Tur Au
Zufendungcn redaktioneller Art find an die Redaktion der .Itiuï¬rirten eltung in (eipzig, :lieu niher
Reproduktion un erer Bilder kann nur aaa) jedesmaliger vorheriger VerftÃ¤ndigung
(opYkiï¬‚bt .tune 3â€œ' 1920 b! [iii-strikte Zeitune- ).].Neber, leipzig. "umwel- 4014.
abe gelangt tï¬. Jede VerÃ¤nderung. auch das Bette
iraÃŸe 1-7j alle anderen Zufendun
en von Ornafaajen irgendwelcher Art. iï¬ unter-jagt und wird gertwtllaz ber-folgt Me
en an die Gefehxï¬sï¬‚elie der Ziiuftrtrten Zeitun p ebenfalls in ce i p u ri ten. - Gene i
mit dem Stammhaus (3.3.Weberj Leipzig) erfolgegn. mg Z a7 bm gung zur
154. bunt'. 'tei-[og 'an ].].K/eber in [clp-ig, keuctnitur Ztrobc 1-7.
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FW
oderzcblesizcne fiZvn-inclustrie
Kctien-SeÃŸe'lzcbaft fÃ¼r bergvau uncl i-iÃ¼ttenvetrieb
(Nein-it: 0.-8.
Iu'ienbÃ¼lte - Join-el( kÃ¤iwonbÃ¼lte - [intim-eit:
kiocbofen-, Zieml- uncl Malen-eric [leictroztabl- uncj Malen-*eric
_ i-iÃ¶mmerwericJ/erfejnerun?ZwericziÃ¶iten
"ermmenbÃ¼tte-iÃ¤banci . '
&linien/eric uncl [inliZjeberl-:j orÃ¶btwekk"Q1UMtZ
DrÃ¤btmÃ¶lexyerlc, brÃ¤btsjeberei, Zeilercj
[LizenwarenfÃ¤brjic '(Ã¶njIIbu'ï¬‚ lietienÃŸcbmjecje
- 8880nc10i0 [ZiZSllgiliZZSf
"me, um] KÃ¶piclZtÃ¶b] in Zen-nuten, 80-
Zcbmjecieien um] 902096060 ZlÃ¤ben, i-locbleiztunszztÃ¤ble fÃ¼t krezzluktn-eric-
361186, Icbnjtte um] ZtonxenbÃ¶u 08W. '
' ' ' ' ' ' ' ' ' 0 0 ' ' ' 0 ' ' ' ' 0 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' """00'0000'"00.00.00.000""'0"""'"""""'""""
"i-'led uns cbkomnlckelztÃ¤ble fc.. .1... .Automobil-
unc] Cr088m080binenbÃ¶u 018 l'lÃ¶lbZEUL um] fertjÃŸe RÃ¤ngen.
[(ugcllagcrstab] - Silberstabl.
M
||. m18 NericZMÃŸstÃ¶bi,
[ZÃ¤pjcjztÃ¶bl, lionZlrUicijonZZtÃ¶bl, Wie ZTbEkEflmEZZEL", ZpjrÃ¶lbobrer, IcblÃ¤nÃŸen-
uncl Cestejnzbobrer, Kutomobjltejie uncl ZtÃ¼clce fÃ¼r (len CroÃŸmazcbjnenbÃ¶o.
Into-Ã„ragfeÃ¤crn. / ZancIZtÃ¶bi fÃ¼r keciern, 85800, ZcbÃ¼tZb-Ã¶ser usw.
' ' ' ' ' ' ' ' B ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' j ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 0 0 ' ' ' ' ' ' 0 ' ' ' ' ' ' ' ' 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' """""""""
Wal-Tcjrabt, geeoÃŸene LjZEn- unÃ¤ ZiablÃ¤rÃ¶bte,
DrÃ¤bizljfte, 8011115801, [KÃ¤mmewecken, (juristjkte, Zljfle fÃ¼r IcbubfÃ¶brjicatjon.
Lleklriscb um] banÃ¤ÃŸezcbwejÃŸie [Ketten,
IcbÃ¶ufeln, Zpaten, [jacken uncl (LÃ¶bew,
NericxeuÃŸe fÃ¼r ZersbÃ¶u um] LjsendÃ¶bn-OberdÃ¶u.
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I.|Z0|ZF|0
B('Zl"-"'*[Z6[Zl
"au-bu'iungs-â€œÃ¼blunluqen ..n-I 'BÃ¶b'fcb'Ã¤nko
(ma[c'1.'n.z|[ qkkÃ¶b'j)
"aus - unt] "vb-1.. ng: - [niÃ¼Ã¤ubunqzanlÃ¤zqen
"auc'yÃ¶zzek'ekmkgunq 41...... 'Bwi'e'pumpq16'm [iÃ¶||"
"Ã¼r "oucbecla'f feuer'Ã¶fcbluec'oÃŸÃŸarioubolprengung ,'iebirÃ¤nke.
600() vun-..werke im 6 e [1 .- a u c |1!
Fe'bfiiÃ¤iiqe "aszek'ersorgung-
' ' _ y-
" Mc-
'ylom yeklaoqe '-(e-IkÃ¤loq 87")
oo'quÃŸnxmaqcumï¬‚ï¬e
0ber8cv|eÃŸi8cbe LjÃŸen- um' |(ob'enmer'ce Met-628.
muocuoonu 0.-8.
Unsere Zefrjebsabteilongen:
Fohlenbergv'etke, Folien-ei mit (Iem-innung (jet UebenproÃ¤ulcte,
l-[ocbÃ¶feu, Waschinenbauanstalt, Liz-Â»engjeï¬ereÃŸ [KÃ¶ln-engieÃ¶erej,
LjÃ¤enbauwerlwtÃ¤tte, [(esÃŸelscbmjecle
liefern :
688- um] klammkoblen, [(0k8, 72er, Ãœmmonjak, [ZenZol,
7b0ma88j82n, WartjnejZEn, kekromangao, UÃ¤matjt, (JivlIerej-[ZobejZSn,
(Ã¤uÃŸejxzerne [KÃ¶ln-en unÃ¤ NormZtÃ¼cke,
MJZcbjnenZ-uÃŸ, MaÃŸen, ZtablWerKZkolcjllen, 7Ã¼bbjn38,
Wazcbjnen fÃ¼r [Zerg- uncj [-[Ã¼ttenwerlce,
[jÃŸerne GebÃ¤ucje um] ZrÃ¼cken, kÃ¶kcjergerÃ¼Zte,
(JroZWaZZerraumlccZZZ-ÃŸl, WaZZErbocbbebZ-ilter,
Ãœpparafe um] 6381ejtungen fÃ¼r l-[ocbÃ¶ken, [(0kerejen 118W.
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Wolf beicbZel, "inclenburg 0.-8.
OrabtWerke uncl Zejlfabrjlcen
Weck. (JarUZpjnnerei um] ZjoclfaÃ¤enfebrjlc
Telegramm-MÃ¤rezÃŸe: DejcbÃ¤el, l-ljnclenbukg 0.-8cbl.
febriZLekt aleÂ» 8pe2781itÃ¤t:
3118 orabt:
orabtÃŸejle aller Rkt i1) runcl-, ï¬‚acb- 80Nje (lrejlcant1jt2jger
KuskÃ¶brung, 318 aucb quacjratjZcb geflocbten fÃ¼r _jeÃ¤en
'em-enÃ¤ungexweck.
Zeilbabngelle. "kkaxseile jo
8pjra1-, balb- um] NUN/er-
8611108581161' [(0o8tkuktj0n.
Zugseile in ZpeejalauzkÃ¼brung.
dampfpkluYej'e. Llelctro- uncl MotorpflugÃ¤tabtÃ¤ejle, Ãœcabt-
Zeï¬‚ecbte, 8facbelclrabt, Zcbutenetee, 7ran8p0tt3ucte, [Webt-
trejbriemen.
Steb'clrÃ¤bte eller Krk! in jecler Zt'a'rke bj8 :u (Leo bÃ¶cbZten
ZrucbkestjÃŸkejten.
3118 "auf":
"anï¬ranemissjonÃŸÃŸelle, tune!, quacjtatjZcb, cirej- umj webr-
lcantig geï¬‚ochten.
â€žaufgeilÃŸebungen 80Nje l-lankxej1efijrjeÃ¤en UerooenÃ¤uogNM-eck.
binÃ¤faclen uncl (Im-ne a||ek mi, MÃ¤bgaroe, ZjnÃ¤egarne, kack-
Ztrjclce, Zjncleztrjclce, ZugZtrÃ¤nZe, lieulejneo, [enklejnen WN.
WWW-tex SWING/[Ã„.
ZWWWWWWQWWWWWWW
I
Z
I
I
J
Z
Z
I
L
Z
Z
I
L
L
Z
L
Z
Z
L
L
WleuvanFrÃ¶ljcnaÃ¼lÃ¼ojo'?e
|||||||||1||||||||||||||||||||1||||| Icbzkw, 0,-8, ||||||||||||1|||||||||||||||1|||||||
"||["||||||'
SeZonaekbeiten fÃ¼r Ã¶en vergveu:
ZpÃ¼wekzanen'agen. ,
KufbekejtungÃ¤- um] Zerk'ejnekungzen'egen fÃ¼k grobÃ¶lÃ¶ckigee 8x117'-
'erzet2meferje|. ZencjtrenZporten'e en bei X/eWencIc-ng .jez Ofook-
weZZerfÃ¶rÃ¤ererZ 87818-71 MyWeb-kin ner. C'ejzrÃ¼okmeecbjnen UNO.
'dc-"emotzcven-kn'egen,
?Ã¶rÃ¤erkokb-KozcbwWdÃ¼bmen mit Zicke-beiwwrkjebfungen. |(0mp'efte
kÃ¶'wrfbÃ¼bnen. SlejzÃŸperr'orrjoblungen l). K. 6. W. Wege-Duf-
zcbjevewrrjebtungen ONO, Unteminc'feuerungen Zyzfem "ler-713m8.
[Lenke [eoek Kt' uncl (iM-5e,
patent - Streckenberiezewnge -Kppe tete
um] zÃ¤mllicbe [Ze-iese'uogZ-Mmelmen.
press'uï¬en'egeo. pkeMuWek'cuuge. preszluï¬-bodrvÃ¤mmek.
'entï¬‚ewkew
Wetteklutten. Jorge-Ulak..
eigene EkoÃ¤zgesuvwe'zzekej une' keuek-'erxjn'cekei.
KuskÃ¼vkung 831m'. bekgbeuucben Arbeiten:
Kvleqfen 'on ZebÃ¶obien. Muffebren 'an 0uek86b|Ã¤gem
7unne13 113-, KuÃ¤fÃ¼brung von Neov-
unc' 'kiefbovrungew
eigenes "e-zone' una eigene "Beni-1er..
kufvere'tunÃŸzenwgen fÃ¼r '(ob'e, er: 1181|.:
Irikettfebr'ken, Zerkleinerun93-, Wiscb-, ZnteeovungZ-
um] ZeÃ¤ebjekungeenwgen fÃ¼r e'le ZULCko.
21"'|||||||||||||||||||||||m|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.1||||||||||||.||||||||||||||||1||||||'||||||'||||||||[11|mum||||'||||||||||.||||||||||1|||||||||||||1||||[1||1|||1|||u||||||||||||||||||...|'||||||||||||e
7|"'||||'|"'||"ll"'|l||||'|||"|||'|"l||'1||||||||||||[||||"'||"||||||||||||"1|||||||||||||||||||'[[|||'l|||||"'||'l|||||'|||"1||||"||||'1|||||'l'|||'||||||[||||'l'|||||"||||'|||||||'|'||||||'|||'||||||'||
|1||||m||1|||1|u|||1]|1||||1|.||||1||||m|||||1||1..||||m||mm|||u|||.mm-..m.mum|||n||m|m||u|n|||.||||1|||||||||nu|u|||1|. .
J]MWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM'X
mmmmmm-mmmmmnmmWWmmm[11mm
[tua 45v "beim
uml [use-le'ne.
mw( Mekka, :amo
[eiztunÃŸsfÃ¶biÃŸzte (jeutscbe keÃ¤erofebrjk
Ã¶KZl-:UCLMZZL:
KU70W08||.|-7Z|)Z|X"
fÃ¼r [ezt- um] kerzonenwegen, U15 feioztem Zpesielstebl.
'kï¬‚kÃ¶- o. ZNMKU-Zokk"
fÃ¼r [Zizenbebn-, ZtreÃŸenbebn-, [Kleinbebmoesen (18W.
ZUE- o. Muck-coca"
fÃ¼r Automobile, Blogmotoren, [encIK-.d-lezckjnen welle tecbnZWecke,
ÃŸcÃŸomokkklem:
Alle Arten kecletn bis Zu (je-1 stÃ¤rkzten Abmezzungen.
l|1'WW]lulÃ¶lÃ¶ll'UUUlÃ¶llllljMW'MMMM
....|]"UWl|]l']l|]l|]l|]l|]l|][WM]l'll'ï¬‚'WlUlUllllÃ¶![']l|]l|]l.,....,....â€ž.,.
fig-nu melaÃ¼oge.
ladokatotjum.
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- Van-er-liokillen-l-lartÃŸub Q
1.11111 Zpeeial-ï¬Ã¤rlguÃ¶ 11-1 831-111.
- Stabljokmsuo -::
im 8cbjff8- 11m1 WÃ¤scï¬inenbsu. Lokomoï¬'-, WagÃŸon- 1.11111 ZfÃ¼oksnvÃ¤u.
DÃ¼noqqznÃ¶jgen 8pe:ja|->of09u .
- 80bmiec16- uncl pkeÃ¶telle D
[(11 W350binen-, "73990113 Ko'omod'b, [.0k0moli'- 1.1.11:' Weleda-1'131..
- Ligenvabnbeclarf -
in Ljsen- 11. 81311191111, gem-2131 11, geÃŸobmjeÃ¤ef, WaggonvQZcblagtaï¬‚e. Ron-.pkWoiovam
I ZerkleinekunÃŸsmascblneo D
Rio Lackenvkscbek, ZlSCbWÃœLWSkkI, '(ugelmÃ¼blon, 'KRW-951199, WablgÃ¤nga,
ï¬uoÃ¤b'eobo' 1181111.
- Zrjlcettpkessen
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"kÃ¶gek- um' .
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mit bezcbrÃ¤nktok l-[aftuog
'(atlowiu, "o'lkestrasze 113 4
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|| |[||||'|l|||||[|]
Stabejsen, ÃŸlecbe um] kormejxzen
[janÃ¤cbeorÃ¶bren uncj [70km8tÃ¼clce
dlabtlose ZieÃ¤ekÃ¶bteo, ?fÃ¼-ÃŸjooÃŸtÃ¶bkoo, bokomotjqtÃ¶bren
(JasrÃ¶bren um] Fittings
6u8ej8eroe *AbfluÃŸkÃ¶bren um] DruckrÃ¶breu
* *konkÃ¶bren
Zebraubeo uncl "je-,ten
.1111111111111 1_11111 1111111 111111 111111111 1111111111111111111111111
|| ||| 1|
""""
(i1ci8matcrial
ï¬ctÃ¤tclicfcrung
Z p52111111111;
KdrÃ¤umWejcven 6118 60|jÃ¶tv8ct11611811 ?-
â€œ 11611 11m1 gehn-111cm,Zt6|1|5cviÃŸnen,ex1.
11111 ZcvÃ¶ovejfzfemem, [eicv'ceo 0(161
Udo-Eten profjlz mit '([QjnejzenZeug
G
Nau] Schreck, l-lallc &1.8.
?61)111( fÃ¼r 5611111)?(1611
kemzor.: 5745/46
72|egrÃ¤mm-W1.: ?611] Zcv1ÃŸclc. "61'6856w
Merten um] lfoztcnamcblÃ¤gc
gtatjz ami frank()
.__.__.._.__.._-._____.___.._"
.
'11
MMMWWMMW 1111111111111111UWWWWMMWFWW* 11 111
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in Original- QualitÃ¤ten.
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Aus der Gefchichte Oberfchlefiens.
1F- Von Profeffor l)r. Johannes Ziekurfch,
i Das weitaus bedeutfamfke Ereignisder fchlefi- oberfchleï¬fche BevÃ¶lkerung nicht
fchen Gefchichte bildet die Germanifation des hundert durch den Ã¼bermÃ¤chtigen Menfchenbedarf
Landes; die Tat-
fache. daÃŸ zwifchen
die Tfchechen in BÃ¶h-
4 - men und die polen
imWeichfellande oder-
aufwÃ¤rts ein trennen-
der Keil getrieben
wurde. hat auf den Gang der ofkdeutfchen. ja. man
kann fagen; der ofieuropÃ¤ifchen Gefchichie einen ftarken
Einï¬‚uÃŸ ausgeÃ¼bt. ,
Mit dem 13. Jahrhundert begann diefe deutfche Ein-
wanderung in Schleï¬en. Bis dahin war das Land von
Slawen bewohnt. die nach dem AbfiuÃŸ germanifcher
StÃ¤mme in den Tagen der VÃ¶lkerwanderung von Ofien
her in das menfchenleere Gebiet nachftrÃ¶mten. An Kopf-
zahl gering. faÃŸen die Slawen lÃ¤ngs der FiÃ¼ffe. BÃ¤che
und Seen und in den Landesieilen. die wie die Lehe-
niederung niemals von Urwald beftanden waren. denn
die dÃ¼rftigen. in der Hauptfache aus Holz und Stein ge-
fertigten GerÃ¤te der Slawen reichten zur :Rodnng des
Urwaldes nicht aus. Die Slawen lebten denn auch in
erfter Linie vom Fifchfang. von der Viehzucht. der Jagd.
der Zeidlerei und trieben nur nebenbei Ackerbau. GroÃŸe
Strecken des Landes. fo das breite. den Sudeten vor-
gelagerte HÃ¼gelland und das rauhe oberfrhlefifche plateau.
das Oueilgebiet der Klodnitz und der Malapane. waren
der menfchlichen Befiedelung kaum erfchloffen.
Jn ihr Land riefen nun die flawifchen FÃ¼rften Schle-
ficns. die piaften. aus ï¬nanziellen und kulturellen GrÃ¼n-
den. um die BevÃ¶lkerung und damit die ftaailjchen
Einnahmen zu vermehren. um die in Schlefien vorherr-
fchende Jiaturalwirtfchaï¬‚ durch
die in Deutfchland fich immer
fiÃ¤rker entwickelnde Geldwiri-
fchaft zu erfeÃŸen. um ihre mili-
tÃ¤rifchen KrÃ¤fte zu fteigern und
das kirchliche und geiftige Leben
zu befruchten. deutfche MÃ¶nche
und Geiftliche. deutfche Ritter.
deutfche Bauern und BÃ¼rger.
Der deutfche Bauer brachte die
eiferne Kodehacke und Schaufel.
den eifernen pfiug und die Oreix
felderwirtfihaft mit.- er ver-
mochte den Kampf mit dem
Urwald ï¬egreiih zu beftehen, So
wurden zunÃ¤chft zwifchen den
Sudeten und der Oder bis an
den FuÃŸ des mÃ¤hrifchen Ge-
fenkes eine FÃ¼lle deutfchcr
DÃ¶rfer begrÃ¼ndet und zwifchen
ihnen als Marktplatz fÃ¼r den
Bauer zum Abfatz feiner Ãœber!
fchÃ¼ffe und zu feiner Verfor-
gung mit Gewerbeerzeugniffen
zahlreiche StÃ¤dte. Der Ge-
winn aus der Anlage deutfcher
DÃ¶rfer und StÃ¤dte war fÃ¼r
den Grundherrn fo groÃŸ. daÃŸ
fehr bald mit den Landes-
herren die Breslauer BifchÃ¶fe.
die KlÃ¶fter und fchlieÃŸlich auch
der Adel in der BegrÃ¼ndung
deutfcher Siedelungen weit-
eifertenz fo_ wurden z. B. in
Oberfchlefien die Stadt NeiÃŸe
von dem Breslauer , Bifrhof
und Neuftadt von einem Edel-
mann ins Leben gerufen. Die
im Lande vorhandene geringe
flawifche BevÃ¶lkerung ift frÃ¼her oder fpÃ¤ter von der
Ã¼berlegenen deutfchen Kultur erobert worden x ï¬e hat die
deutfche Sprache angenommen und ift im Deutfchtum auf-
gegangen.
Oiefes Vordringen des dentfchen Volksiums machte an der
Oder natÃ¼rlich nicht halt. fondern griff Ã¼ber ï¬e immer weiter
nach Ofien hinaus. Wie fkark im Mittelalter das rechte Oder-
ufer und der rechts der Oder gelegene grÃ¶ÃŸte Teil Oberfchleï¬ens
dem Deutfchtum gewonnen worden ift. lÃ¤ÃŸt ï¬ch gegenwÃ¤rtig in
folgender Weife ermitteln. Jn der flawifchen Zeit hatte das
Ehriftentum Schleifen fchon erobert. aber es gab in den weit
voneinander liegenden flawifchen Siedelungen nur wenige
Kirchen. und die Geiftlichen lebten von den Zehnten ihrer
GlÃ¤ubigen, Die deutfchen Bauern brachten fich ihre pfarrer
mit ins Land und errichteten in den meiften DÃ¶rfern gleich bei
ihrer BegrÃ¼ndung neue Kirchen; zwei Hufen Landes wurden
zum Unterhalt des Geiftlichen fofort bei der Verteilung der
Ackerfiur des Dorfes ausgefondert, Eine Kirche in jedem
grÃ¶ÃŸeren Dorfe und die den Deutfchen in Schleï¬en eigentÃ¼m-
liche Ausftattung diefer Kirche mit zwei Hufen Ackerland ï¬nden
fich nun_in Oberfchleï¬en rechts der Oder fchon im 15. Jahr-
hundert. womit bewiefen ift. daÃŸ nicht. wie man frÃ¼her an-
nahm. die deutfche Befiedeiung das Plateau von Tarnowitz
kaum berÃ¼hrt hat. fondern gegen Ende des Mittelalters war
Oberfchlefien rechts der Oder in gleicher Weife wie Nieder-
fchleï¬en von Deutfchen bewohnt. Soweit die eingeborene
r
Ã„ 1, g
Die Begegnung Friedrichs des GroÃŸen mit Jofeph ll. in NeiÃŸe (1769). Nach einem GemÃ¤lde von Adolf v. Menzel.
(Mit Genehmigung von F. Bruckmann tec-G.. MÃ¼nchen.)
Solzkirche in Ezarnowanz. (Phat. G. Hallama.
Breslau.)
im 19. Jahr-
der ï¬ch rafch ent.
wickelnden Jndufirie
aus Galizien und
J'tuffifch-Polen ins
Land gezogen wor-
den ift. ftammt fie
alfo zumeifi von
Deutfchen ab. die im 13. und 14, Jahrhundert in das
Ã¶de Gebiet um die Klodniiz und die Malapane einge-
wandert find,
*UrfprÃ¼nglich hatte Schleï¬en zum polenreith gehÃ¶rt;
im Jahre 1163 erhielt es innerhalb des polnifchen Staats-
verbandes eigene Landesherren wie andere Teile polens
auch. Langfam lÃ¶fte fich der Zufammenhali zwifchen
den von verfchiedenen Serrfcherfamilien regierten Ge-
bietenz der prozeÃŸ pï¬‚anzte ï¬ch innerhalb Schieï¬ens
fort; durch immer erneute Landesteilungen verï¬el Schle-
fien der vollen Kleinftaaierei. Jnfolgedeffcn vermochte
der mÃ¤chtige Nachbar im Weiten. der BÃ¶hmenkÃ¶nig.
in der erften HÃ¤lfte des 14. Jahrhunderts eines der
fchleï¬fchen TeilfÃ¼rfientÃ¼mer nach dem andern in Lehns-
abhÃ¤ngigkeit von ï¬ch zu bringenx dadurch trennte fich
Schlefien. fchlieÃŸiich fvgar mit Zuftimmung des polen-
kÃ¶nigs. endgÃ¼ltig von polen und verwuchs durch die Zu-
gehÃ¶rigkeit BÃ¶hmens zum Deutfchen Reich immer mehr
mit diefem. AuÃŸerlich und innerlich war SchieÃŸen
gegen Ende des 14. Jahrhunderts fÃ¼r Deutfchland ge-
wonnen.
Der Stiliftand und RÃ¼ckgang des Wirtfchaï¬slebens.
der fich im Laufe des 16. Jahrhunderts in ganz Deutfch-
land beobachten lÃ¤ÃŸt. und der das fchleï¬fche Grenzland
allein fchon durch das Vor-
dringen der TÃ¼rken in Un-
garn befonders fchwer betroffen
hat. ferner die HÃ¤rte der
Gegenreformaiion und das
namenlofe Elend des DreiÃŸig-
jÃ¤hrigen Krieges haben das
oberfchleï¬fche Deutfchtum ver-
nichtend getroffen und das
Land rechts der Oder erneut
in das Slawentum zurÃ¼tt-
finken laffen; der damit ver-
bundene Sturz der Kultur
war ungeheuer groÃŸ. Wir
befitzen aus dem 18. Jahr-
hundert zahlreiche Reifebe-
fchreibungen Ã¼ber Oberfihle-
fienz damals kam ja das
Reifen und befonders die :Reife-
befchreibungen in Deutfchland
fo recht auf; alle. Deutfche
und Jiichtdeutfche. ï¬nd ï¬ch
einig in ihrem Staunen und
Grauen vor der RÃ¼ckftÃ¤ndig-
keit. dem Schmutz und der
Verkommenheii der poloni-
tierten oberfchlefifchen Be-
vÃ¶lkerung.
Einen Wandel fÃ¼hrte erft
allmÃ¤hlich der preuÃŸifche Staat
nach der Befrizergreifung und
Verteidigung des Landes durch
Friedrich den GroÃŸen herbei.
preuÃŸen gab dem verwahr-
lofien Lande eine geordnete
Verwaltung. befreite 1807
durch das berÃ¼hmte Oktober-
ediki des Freiherrn vom
Stein den oberfchlefrfchen
Landmann aus den Banden wahrer Leibeigenfchaftz preuÃŸen
war unter Stein kÃ¼hn genug. felbft den vÃ¶llig verrotteien
oberfchlefifchen StÃ¤dtchen im Jahre 1809 die volle Selbfi-
verwaltung zu gewÃ¤hren. preuÃŸen fÃ¼hrte durch feine Volks-
fchulen den eine Mifchfprache aus polnifch und Deutfch reden-
den Oberfchlefier zur deuifchen Kultur zurÃ¼ck; welche fegens-
reiche Erziehung gerade dem Oberfchlefier der preuÃŸifche
MilitÃ¤rdienft brachte. weiÃŸ jeder.Â»  der mit oberfchlefifchen
Rekruten in Neth' und Glied geftanden hat. Eine groÃŸe
Zahl deuifcher Gymnafien. deutfcher Theater und Volks-
bibliotheken ift in Oberfchlefien entftanden. Der preuÃŸifche
Staat baute die StraÃŸen und dann ein engmafchiges Eifen*
bahnnetz in Oberfchleftenz die Kanalifaiion der Oder kam
Oberfchlefren zugute. Vom Staate gepflegt. entwickelte fich
die oberfchlefifche Jnduftrie von den letzten Tagen Friedrichs
des GroÃŸen an aus den befÃ¤yeidenften AnfÃ¤ngen zu Ã¼ber-
rafchender BlÃ¼te. So wurde feit, dem Ende des 1d. Jahr-
hunderts das Land zum zweiten Male. wie einfk irn 13. und
14. Jahrhundert. fÃ¼r die deutfche Kultur erobert,
Das deutfche Volk beï¬tzt auf Oberfchlefien ein Recht.
wie es beffer und fkÃ¤rker nicht fein kann x auf dem gleichen
Wege. auf dem die Jiordamerikaner ihr Land erworben
haben. ift aus den menfchenleeren UrwÃ¤ldern des 1J. Jahr-
hunderts durch deutfche Kraft. deutfchen FleiÃŸ und deutfchc
Ausdauer ein Kulturgebiei gefchaffen worden. das feines-
gleichen in ganz Ofieuropa fuiht.
2
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Oberfchleï¬fche StÃ¤dtebilder. Rach Zeichnungen von Karl Kranke.
1. Romantfche Kirche in FriedenshÃ¼tte. 2. Stadttheater in Kattowitz. 3. Oberrealfchule in Zeuthen. 4. Johanniskiraye und Stadtturm in patfihtau. 5. Rathaus in Oppeln. 6. KÃ¤mmerei-
gebÃ¤ude und Rathaus in NeiÃŸe. 7. MarienfÃ¤ule in Ralibor. 8. Rathaus in Kreuzburg.



Land und Heute in Oberfchlefien. / Von Georg Sanamg. Breslau,
as wiÃŸt Ihr drauÃŸen im â€œ ""7"":
weiten Deutfchen Reiche von
Oberfchleï¬en? Ihr glaubt. es fei i
ein (and voll Arbeit. voll Suiteni
Srhlote) Rauch und Qualm. Ich
aber fage Euch: Es ift ein fchÃ¶nes
Land. Ein (und) reich an Natur-
frhÃ¤tzen und SchÃ¶nheiten. Ein
Land voller Eigenheiten. Ein
(und. befetzt mit alten deutfrhen
StÃ¤dten. Ein (and alter deutfcher
Kultur. Wert. von weither'be-
fucht zu werden. ichen fchiefhihin
als Reifeland. Wohl ï¬ndet Ihr
dort nicht hochragende Felfen und
Schneeberge wie in SÃ¼ddeutfch-
land. Aber Gebirge. lieblich und
laufchig) ï¬eigen auch in Ober-
fchleï¬en) zwar nur an feinen Gren-
zen) auf. die mafï¬ge Oifrhofskuppe.
diefer Ã¼ber 900 m hohe Vorpoften
des Altbatergebirges. das iiber
*1500 m hoch eine Wacht der
Deutfchen an der Grenzfcheide
zwifrhen Oberfrhleï¬en undTfcherho-
ï¬owalten bildet. Und das Reichen-
fteiner Gebirge) das mit dem eben-
falls 900 m hohen Heidelberge
fchon wieder hinÃ¼berleitet zum
Glatzer Gebirge.
Aber die landfrhaftliche Eigen-
heit Oberfrhleï¬ens. das ï¬nd feine
mÃ¤rhtigen WÃ¤lder) die durch das ObekiÃœlSï¬i-bes Onkyo"-
ganze (and ftreichen) feine Wiefen-
grÃ¼nde und feine Stiche. FlÃ¼ffe. munter und klar) feine
Waldfeen und feine lÃ¶ï¬lichen parte. die die alten
SchlÃ¶ffer des .Landes weithin umgeben. Es ift ein
grÃ¼nes Land. diefes Oberfrhleï¬en. Es ift das (und
des urdeutfchen Dichters Eichendorff. der in den
EichenwÃ¤ldern feines Seimatlandes feine frhÃ¶nfien
Lieder fand. â€žO TÃ¤ler weit. o HÃ¶hen. o frhÃ¶ner.
griiner Waldâ€œ. das kÃ¶nnen wir mit diefem ober-
fchleï¬fchen) diefem deutfchen Dichter ï¬ngen, wenn wir
durch das grijne Eden der oberfchlefifchen WÃ¤lder)
fei es an der Oder. fei es in den Kreuzburger WÃ¤l-
dern oder in den pleffer Forï¬en) wandern. Und wir
kÃ¶nnen mit dem Dichter begeiftert einï¬immen in das
preislied unferes deutfchen Waldes: ..Wer hat dich.
du fchÃ¶ner Wald) aufgebaut fo hoch da drohen?â€œ
Und wir kÃ¶nnen mitfÃ¼hlen) wie diefer urwÃ¼chï¬ge
deutfche Wald. die grÃ¼nen HÃ¶hen. die MÃ¼hlen und
die GrÃ¼nde Oberfchieï¬ens es dem ewig jungen und
ewig begeifterungsfrohen Dichter angetan haben.
Dem, JÃ¤ger winkt in diefem Lande reiche und
feltene Beute. Zur friihen Morgenfrunde) wenn noch z
die Nebel die WÃ¤lder' umwallen. zieht er hinaus zur
Airkhahnbalz. :SrÃ¼nï¬igenr Liebesleben macht dann
feine Suchfe ein jÃ¤hes Ende. Oder er fiellt den
Wildfchweineu nach) die fich noch in groÃŸer Menge
Bauer aus Seidul bei KÃ¶nigshiitte im Sonntagsftaat. TemperagenrÃ¤lde
von Paul Segieth. (Original im Oeï¬tz des Srhlefifrhen J)tufeurus fiir
Kunfigewerbe nnd Alterti'nner in Breslau.)
_l
ronleirhnamsprozeffton vor der
olztirrhe in Sarharfowitz (Kreis
Toft-Gletwitz). Aquarell von
Georg Rafel.
in den oberfchleï¬fchen Wal-
dern. namentlich in den pleffer
Forftem finden. Sirfche und
Rehwtld find in ganz er-
lefener Weife dort vertreten.
Das feltenfie Wild. freilich
eins) das nicht mehr'gejagt
werden darf. das ift der
Wifent. der irn pleffer Wald
forgfani gehegt wird) und
der, nachdem er in :RuÃŸland
in den WÃ¤ldern von Iialo-
wirÃŸe bon Wildfrhiitzen aus-
gerottet worden ift. in Europa
wohl nur noch in Ober-
frhleï¬en gefunden wird.
Das ift das grÃ¼ne Ober-
fchleï¬en. das (and der HÃ¼gel)
TÃ¤ler. WÃ¤lder. parte und
prÃ¤chtiger SchlÃ¶ffer. Bis un-
mittelbar an die Gruben und
Suttenorte ziehen (ieh diefe
WÃ¤lder hin. So der Zeuthe-
ner Stadtwald. ein prÃ¤chtigen
wohlgepï¬‚egter Mifchwald. in
dem es bald unter Suchen
und Eirhenâ€ž bald auf brau-
nem. nadelgepolftertemSoden
unter Kiefern und Fichten
bergauf und bergab geht. Und
auch Kattowitz beï¬tzt ein hÃ¼b-
frhes kleines WÃ¤ldchem zu
dem man ordentlich bergan
fleigen muÃŸ. und von deffen
HÃ¶he man einen hÃ¼bfchen
Blick auf das waldlge und
*i
Ã–lgemÃ¤lde von Alfred GrÃ¤tzer.
hiiglige Oberfchleï¬en ringsum ge,
winnt.
Freilich blickt man hier auch
auf die zahllofen Schlote und
Schornfteine der HÃ¼tten und
fonftigen Jnduftrieanlagen Ober-
fchlefiens. Es ift eben cin viel-
feitiges (and. Dicht zufammen
wohnen Zdyllen und gewaltige
Induftrieanlagem die nÃ¼chterner
Arbeit im allergrsÃŸten Stile die-
nen. und weitlÃ¤uï¬ge parte und
SchlÃ¶ffer. die in herbï¬em Gegen-
fatze zu jenen Arbeitsï¬Ã¤tten ftehen.
Denn kann es einen grÃ¶ÃŸeren
GegenfaÃŸ geben als das Inferno
einer Sittie oder die voll Ge-
fahren lauernde abgrÃ¼ndige Unter-
erdigkeit der Gruben und die SchÃ¶n-
heit der oberfchleï¬frhen WÃ¤lder und
parte? Dicht neben den WÃ¤ldern
erheben (ich die mÃ¤rhtigcn Hoch-
Ã¶fen und die gewaltigen Wind-
erhitzen die auf ungeheure WÃ¤rme
erhitzte (uï¬ den Hochb'fen zufÃ¼hren.
Es ift ein fait iibernatÃ¼rlicher An-
blick) diefe RiefentÃ¶rper. die in
fremd anmutenden Linien durch-
aus nicht nÃ¼chtern wirken. viel-
mehr die phantafre anregen und
eines gewiffen malerifrhen Reizes
nicht entbehren.
Ein dumpfer :Rauchnebel laftet
auf diefen Riefengeï¬alten und
umdiiftert ï¬e. Feuerlohe fÃ¤hrt aus ihnen heraus. und
das fiiifï¬ge Eifenmetall ï¬rÃ¶mt rotfarben wie Blut aus
den mÃ¤chtigen KÃ¶rpern der SorhÃ¶fen in die Wagen.
die das Roheifen in die HÃ¼tte zur :Reinigung und
Verarbeitung bringen. Die feuerglÃ¼henden StahlblÃ¶rte
werden dort im Walz-.und Sammerwerl bearbeitet.
als wenn fie aus Sutter wÃ¤ren. So formt und knetet
ï¬e Walze oder Hammer) und eine dampfhydraulifrhr
Schere natiirlich mÃ¤chtiger Art zerfchneidet die glÃ¼hende
Muffe wie papier. Das ift das arbeitfame Ober-
frhleï¬en. das Induftrieerzeugniffe aller Art herfiellt.
und das alle LÃ¤nder der Erde damit verforgt.
Und bei diefem werltÃ¤tigen Oberfrhlefien dÃ¼rfen
wir der Arbeit unter der Erde nicht oergeffen) des
Kohlenbergbaues) des FÃ¶rderns der fchwarzen Ajax
manten. das die Vorbedingung des induï¬riellen Auf-
fchwunges Oberfchleï¬ens gewefen ift. Oberfchleï¬en iï¬
ja das reirhfie Kohlenland Deutfchlands' und eines der
wichtigflen Jnduï¬rtegebiete unferes Baterlandes! HÃ¶rt
es. Ihr Deutfrhen im weiten Deutfchen Reiche, hÃ¶rt
es namentlich) Ihr Oberfrhleï¬er! Diefes (and darf
uns nicht verlorengehen. Wegen feiner wirtfrhaï¬lichen
Bedeutung ï¬ir Deutfrhland) aber auch wegen feiner
durchaus deutfrhen Kultur. Sie hat. ia Oberfrhleï¬eu
erft zu dem gemacht. was esgheute ift. Die gewaltigen
Verheiratete Fran aus Ehorzow bei KÃ¶nigshÃ¼tte im groÃŸen Sonntagsftaut.
TernperagernÃ¤lde von paul Segieth. (Original im Ieï¬tz des Schlefifrhen Mufcurns
fiir Kunftgewerbc und AltertÃ¼mer in Breslau.)
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Oberfcbleï¬fche Bauernhochzeit.
Nach einem im Oeï¬ÃŸ des Scbleï¬fÃ¤yen Mufeums fÃ¼r Kunï¬gewerbe und AltertÃ¼mer in
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JnduftrieftÃ¤dte Kattowitz. Beu

deutende (andï¬Ã¤dte oder klei
deutfchem FleiÃŸe die Jnduftri

ï¬e glanzvolle Zentren deutfch
regen Lebens. voll fchÃ¶ner Ã¶ffentlicher und privater Bauten.
nicht gefpart worden. fei es. daÃŸ die Bauten Bildungs- oder

Kunft oder der Kirche dienen. So beï¬tzt beifpielsweife Kattowi

ï¬ch keine weftdeutfche GroÃŸftadt zu fchÃ¤men
brauchte. und die Gruben- und SÃ¼ttenoerwal-

tunge'n haben ï¬ch ebenfalls prachtgebÃ¤ude er-
ri e
Jn Beuthen treffen wir auf faft noch mehr
ins Auge fallende Ã¶ffentliche GebÃ¤ude. fo auf
die Oberrealfchuie. vor der ein kÃ¼nftlerifch wert-

volles Denkmal Friedrichs des GroÃŸen ï¬eht. und
auf das mÃ¤chtige KrÃ¼ppelheim des FÃ¼rftbifihofs

von Breslau wie auf viele andere ï¬attliche Bau-
ten. Gerade hier in diefen wohlhabenden ober-

fchleï¬fchen JnduftrieftÃ¤dten. wo das Deutfchtum
dank der Mittel. die ihm fein Wagemut und
feine Arbeitskraft gegeben haben. aus dem vollen

fchÃ¶pfen konnte. gerade hier iï¬ am beï¬en zu er.
fehen. was die deutfche Kultur in diefer Ã¤uÃŸerften
Ecke des deutfchen Landes gefchaffen hat. wie fie
es verftanden hat. aus kleinen StÃ¤dten in ganz
kurzer Zeit GroÃŸftÃ¤dte und Zentren geiftigen und
wirtfchaftlichen Lebens hervorzubringen.
Wie fehen dagegen die StÃ¤dte jenfeits der

Grenze aus! Oberfchleï¬er. fihaut hinÃ¼ber in
jenes (and. dann wiÃŸt Jhr. was deutfche Kultur

wert ift. und was ï¬e aus Oberfchleï¬en gemacht

hat! Und wie diefe oberfchleï¬fchen JnduftrieftÃ¤dtc o

die deutfche Kultur ein- und ausatmen. fo alle Wjfcnte 'n den Pleiick Fokï¬en-

die anderen oberfchleï¬fchen StÃ¤dte. Was ï¬ndet .
man dort fÃ¼r Bilder. Stadtbilder. die an Wefti. Mittel- und SÃ¼ddeutfchland erinnern:

Die alte Burgenftadt patfchkau. das fchleï¬fche Rothenburg. mit ihren alten Stadt-

mauern. Tor- und BefeftigungstÃ¼rmen. NeiÃŸe. das fchleï¬fche Rom. mit feinen prÃ¤ch-
tigen Renaiffanrebauten und den Barockkirchen und KlÃ¶ftern. Ottmachau mit feiner
trutzigen Fefte und dem alten Rathaus. Oberglogau mit prÃ¤chtigem Renaiffancetor.
Rathaus und BÃ¼rgerhÃ¤ufern. Ratibor und .LeobfihÃ¼tz mit ihrer Barockkunft. _Kofel

und Rofenberg mit den klafï¬ziftifchen RathÃ¤ufern. Toft. Ã¼berragt von den Tui-men
der alten Burg. in der Eichendorff eine Zeit feiner Jugend zugebraiht hat. Oppeln.

die alte piaftenftadt. mit feinem alten Schloffe. den echt fchleï¬fchen BÃ¼rgerhÃ¤ufern und
dem Rathaus in Florentiner Stil. Kreuzburg. die Geburtsftadt Guftav Freytags. erbaut

then. GleiwiÃŸ. KÃ¶nigshÃ¼tte. ï¬e wÃ¤ren heute noch unbe-
ne Orte. wenn nicht mit deutfchem Wagemut und mit

e Oberfchleï¬ens gefchaffen worden wÃ¤re. So aber ï¬nd
er Kultur und deutfcher Wirtfchaft geworden. voll Ã¼beraus

Da iï¬ vor dem Kriege
Gefundheitszwecken. der
tz ein Theater. deffen
Von prof. l)r.

it dem Begriffe Oberfchleï¬en verbindet ï¬ch bei noch
Mfehr vielen Deutfchen die Vorfteliung von einem Ge-
biete. das zwar wirtfchaftlich hochwichtig. kulturell aber noch
recht rÃ¼ckftÃ¤ndig und faft ganz polnifch ift. Wer nun von
dem Eifenbahnknotenpunkte Kamenz vor der pforte zur Graf-
fÃ¤iaft Glatz nach SÃ¼doften zu durch das lachende. trefflich
kultivierte Fruchtiand fÃ¤hrt und die eben gefchilderte An-

fchauung mit ï¬ch bringt. der wird ï¬ch angenehm enttÃ¤ufcht
fÃ¼hlen. wenn er nach kurzer Fahrt in die provinz Ober-

fihleï¬en hineinkommt. Da tauchen bald. immer auf dem

blauen Sintergrunde des fchleï¬fchen Gebirges. malerifche.
echt deutfche StÃ¤dtebilder vor ihm auf. vor allem NeiÃŸe.

die frÃ¼here Hauptï¬adt des den Breslauer BifchÃ¶fen ge-

hÃ¶rigen geiftlichen FÃ¼rï¬entums! Rockt fchon der Anblick der

Stadt von auÃŸen. fo bietet ï¬ch dem Befucher im Jnneren
in fortwÃ¤hrendem reichen Wechfel das Bild einer echt Zeut-
fchen Stadt. an deren Ã¤uÃŸerer Geftaltung. abgefehen von
den Zutaten der Neuzeit. hauptfÃ¤chlich das 15. und 16. Jahr-

hundert gearbeitet haben. Auch das fÃ¼r Kunï¬betrachtung
unempfÃ¤nglichfte Auge feffelt der Blick auf dem Ring oder

Marktplatz. wo ï¬ch Ã¼ber dem praihtbau des frÃ¼heren Wage-
haufes. eines reichen. mit WandgemÃ¤lden gefchmÃ¼ckten
Gieiwiizer EifenguÃŸ: Uhr-
Das kulturelle .Leben in Oberfchlefien.

von den Kreuzrittern. fo recht das Urbild einer deutfchen Kleinï¬adt. gemÃ¼tlich und froh
mit feinem malerifch anmutenden Rathaufe und den ..zwÃ¶lf Apoftelnâ€œ. zwÃ¶lf Giebel-

hÃ¤ufern in Barock und Renaiffanre. die ï¬ch um das alte Rathaus fcharen und mit

den Emblemen der Gewerke von alters her gefchm'Ã¼ckt ï¬nd.

So iï¬ in diefem .Lande alles deutfch oder von deutfcher Kultur gefchaffen. Nur

die Holzkirchen. die man allenthalben in den DÃ¶rfern trifft. ï¬nd flawifchen Urfprungs.

Sie geben Oberfchleï¬en eine befondere Note. Heimlich ï¬nd ï¬e in ihrer Friedhofs-
umrahmung und ftimmungsvoll ihr Jnneres. denn
durch die kleinen Fenfter fÃ¤llt ja nur wenig (icht

in diefe kleinen Kirchen. und fo wirken ï¬e im
Jnnern trauiich und fo recht fÃ¼r den Gottesdienft
geeignet.

Und die Oberfchleï¬er felbft! Nun. in den

StÃ¤dten ï¬ndet man nur Deutfche oder Deutfch-

geï¬nnte. Die StÃ¤dte ï¬nd ja vor Jahrhunderten

von Deutfchen gegrÃ¼ndet worden. Und ï¬e haben
ihr Deutfchtum wie in der Bauweife. fo auch
fonft treuliih erhalten. Nur in den HÃ¼tten. und

Grubenï¬Ã¤dten. die ja zum Teil jÃ¼ngeren Alters

ï¬nd. da ift auch der polnifchgeï¬nnte vertreten.

Agitatoren. die aus polen gekommen ï¬nd. Ver-

heÃŸte. die ï¬Ã¤j nicht darÃ¼ber klar ï¬nd. was aus

ihnen und aus Oberfchleï¬en wird. wenn Ober-

fchleï¬en zu polen kommt* Denn auch die polnifch

fprechende BevÃ¶lkerung Oberfchleï¬ens fÃ¼hlt ï¬ch
in ihrer Gefamtheit deutfch. Sie war fogar
immer gut deutfch und wollte von den polen
nichts wiffen. wie diefe nichts von den Ober-

fchleï¬ern. '
Nur maÃŸlofe Agitation und Verhetzung haben

einen Teil der polnifch fprechenden Oberfchleï¬er

Deutfchland entfremdet. Sie ï¬nd ja zum Teil
wie Kinder und hÃ¶ren gar zu leicht auf fremde

f Einï¬Ã¼fterungen - zu ihrem eigenen Schaden! Sie

ï¬nd ein gutmÃ¼tiges. arbeitswilliges und genÃ¼gfames Volk. diefe polnifch fprechenden

Oberfchleï¬er. und ï¬e hÃ¤ngen - namentlich die Leute auf dem .Lande - treu an ihren
alten Sitten und GebrÃ¤uÃ¤yen. an ihren bunten Nationaltrachten. an ihren naiven

lebensfrohen Feftlichkeiten und an den prozefï¬onen zu den heiligen StÃ¤tten des Landes.
Es wÃ¤re fchade um diefes Volk. wenn es zu polen kÃ¤me. wenn es die deutfche Kultur
oerlÃ¶re. und es wÃ¤re fchade um diefes ganze fchÃ¶ne. arbeitsvolle. durch deutfche Tat-
kraft hochentwickelte. reiche (and. wenn es Deutfchland oerlorenginge. Darum alle

Mann auf den poften! Auf zur Abï¬immung nach Oberfchleï¬en. ihr abftimmungs-

berechtigten Oberfchleï¬er! Wir anderen Deutfchen aber mÃ¶gen nach KrÃ¤ften helfen.
daÃŸ diefes deutfehe Kulturland uns erhalten bleibt!
(phot. Mai; SteÃ¤el. Kattowitz.)
paul KnÃ¶tel.
Weiterhin nach dem SÃ¼doften zu kommen wir auf
dem linken Oderufer in den Gegenden um Neuftadt und
(eobfchÃ¼tz zu Gebieten. wo noch heute eine Unterfchicht
polnifcher und mÃ¤hrifcher BevÃ¶lkerung vorhanden ift. das
kulturelle (eben aber auch fchon im Mittelalter durchaus
auf deutfcher Grundlage beruht hat. Unter der Serrfchaft
fÃ¼ddeutfcher Hohenzollern aus der Ansbachfchen (inte war
auch hier wie im NeiÃŸefchen die Reformation ftark in Auf-
nahme gekommen und hatte naturgemÃ¤ÃŸ ftÃ¤rkere Anlehnung

an das Ã¼brige Deutfchland und fein Geiï¬esleben gefucht.

Aus einer auch fonï¬ fchriftftellerifch veranlagten Familie
ftammte der wahrfcheinlich 1603 in (eobfchÃ¼tz geborene
Dichter Wenzel Scherffer von Scherffenftein. in deffen mannig-

fachen SchÃ¶pfungen. dem Zeitgeiï¬ entfprechend. leider nur

zu oft das dichterifche Empï¬nden von der Gelehrfamkeit
unterdrÃ¼ckt wird. Neuftadt gehÃ¶rt durch die Geburt der tÃ¼ch-
tige GefÃ¤fichtfchreiber Nicolaus Senel an (1582-1656). der
als Henel v. Hennenfeld geadeit wurde und unter diefem z

Namen in der fchleï¬fchen GefÃ¤yichtfchreibung felbft heute noch â€œ*-

eines guten Rufes genieÃŸt. DaÃŸ aber auch fchon im Mittel* alter deutfches Wefen frÃ¼hzeitig eine Rolle gefpielt hat. beweiï¬ _ e
der in feinen AnfÃ¤ngen noch dem13.JahrhundertangehÃ¶rende Sie'w'ÃŸek EilenguÃŸ: Ubi-

Ã¤ d i G lt einer * ' * *' * - * - -* ftÃ¤nder. (Sthleï¬fches Mu-

iclzxlnÃ¤xnblgme' ZYMMWâ€œ Yxn-Ã–fxaxkxhaufes aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts. machtige Bau der katholifchen pfarrkirche in (eoZ'JygurtzÃœbek feum fm_ gun-ï¬gewekbe und
Mufeum fÃ¼r Kunftgewerbe fpiÃŸe Nadej dem frucht- Altertttmer in Breslau.)
und AltertÃ¼mer in Breslau.) des mÃ¼M, baren linken
alterlichen Oderufer tritt die rechte Seite nach ver-
Ratsturmes erhebt und die St.-Jakobi-
pfarrkirche den wirkungsvollften AbfchluÃŸ
bildet. Trotz einer Erneuerung am Ende
des vergangenen Jahrhunderts. die leider
mit der barocken Ausftattung des Jnne-
ren faft vollftÃ¤ndig aufgerÃ¤umt hat. ent-

hÃ¤lt-â€žï¬e aber noch genug Kunftwerke.
Von folchen des fcheidenden Mittelalters _
feien nur noch ein Bild mit den 14 Not-
helfern von der Sand des Sans DÃ¼rer.
des Bruders von Albrecht. und ein
Schnitzaltar mit dem Leiden Ehrifti ge-

nannt. in dem ï¬ch gotifche und Renaif-
fanceelemente harmonifch mifchen. Jn

groÃŸer Zahl weiï¬ die Kirche auÃŸerdem
noch GrabmÃ¤ler der Renaiffance auf. an
erfter Stelle folche von Breslauer Bi-
fchÃ¶fen des 16, Jahrhunderts. ein paar von
ihnen wahre perlen der Kunft jener Tage.
Wir fehen an allem. daÃŸ eine alte

hohe Kultur hier Geï¬altung gewonnen
hat. Und das beweift auch die Be-
teiligung von Stadt und (and NeiÃŸe
an dem Geiftesleben jener Tage: der
.Ri-i* "*r NeiÃŸer Schule. der zahlreiche
*"ier und auswÃ¤rtiger Som-
)leiÃŸer (andeskinder.
Jn dcr Hoizkirche zu Bankau bei Kreuzburg.
fchiedenen Richtungen hin ftark zurÃ¼ck

Und wenn ï¬e bis vor noch nicht allzu
langer Zeit als polnifche Seite bezeichnet

wurde. fo drÃ¼ckt ï¬ch aua) darin der kul-
turelle Unterfchied zwifchen Deutfchtum
und polentum aus. Sehen wir von der
HÃ¤ufung der Orte im Jnduftriebezirk ab.
fo fÃ¤llt uns auf der Karte fofort die
geringere Zahl der StÃ¤dte auf fowie
auch ihre Kleinheit. Auch hierher ift
die deutfihe Zuwanderung im Mittelalter
gekommen; die Grundriffe der StÃ¤dte.
auch die Ã¤lteren Kirchenbauten z. B, in
Oppeln. Gleiwitz und Kreuzburg be-
weifen es. ebenfo auch in dem jetzt als
Sort des polentums angefehenen pleffer
Kreife die Namen von DÃ¶rfern wie
Rydultau. GottfchalkowiÃŸ und Timmen-
dorf. in denen die Namen der deutfchen
GrÃ¼nder Rudolf. Gottfihalk und Thie-

mann enthalten ï¬nd. Aber die zum Teil
polnifche Endung weiÃŸ uns auÃ¤y zu er-
zÃ¤hlen. wie hier das DeutfÃ¤ztum wieder
zurÃ¼ckging und zum Teil ganz aufgefogen
wurde. Als deutfche Kulturinfel in dem

weiten Waldgebiete Ã¤ï¬lich der Oder war
(phoi. G. Hallaina. Breslau.) im 13. Jahrhundert an dem FlÃ¼ÃŸchen
li



proskauer Fayenre. 1770 bis

1783: UhrfkÃ¤nder. (Srhleï¬-
fihes Mufeum ftir Kunft-
gewerbe und AltertÃ¼mer in
Breslau.)
diefem Zuftande fand der
preuÃŸifche Staat das Land
vor. Jn Goethes Verfen.
die er nach feinem Befuch
der Friedrichsgrube im
Jahre 1790 der Knapp-

fchaï¬ zu Tarnowiiz ge-
widmet hatte. klingt der
Eindruck nach. den Land
und Volk auf ihn ge-
macht hatten.
k Der zurÃ¼ckgebliebene
Zuftand und_ die hier er-

blÃ¼hende ausï¬chtsoolleJn-

duï¬rie lenkten damals die
Blicke vieler hierher. Das
Land wurde gleichfam ent-
deckt. Leben und Haltung

der Einwohner ï¬anden in
einem fchroffen Gegenfaiz
zu der HumanitÃ¤tsbewe-
gung jener Tage und eben-
fo die aberglÃ¤ubifche Art.
wie die FrÃ¶mmigkeit der

Bewohner ï¬ch Ã¤uÃŸerte. zu
den Anf chauungen der Auf-
klÃ¤rung." ' Wenn nun auch
der alte Fritz und feine

Regierung zunÃ¤chï¬ daran
gingen. das Land wirt-
fchaftlich zu heben und da-
mit ertragreich zu machen.
fo konnten und durften fie

ï¬ch doch nicht der Auf-
gabe entziehen. auch auf
geiftigem Gebiete eine um-
wÃ¤lzende VerÃ¤nderung der
VerhÃ¤ltniffe herbeizufÃ¼h-
ren. Die Grundlage muÃŸte
die deutf che Volksfchule auf
dem Boden der allgemei-
nen Schulpflicht fein. Das

aber blieb vorlÃ¤uï¬g noch
ein unerreichbares Jdeal.

proskauer Fayence. 1783-1820: Mnï¬-
kantenkrug,
Breslau.)
_ (Schlefifches Mufeum

nn Kunï¬gewerbe und AliertÃ¼mer in
Kuda das nach diefem benannte Zitierzienferklvfter
Banden begrÃ¼ndet worden. Wie die zahlreichen
aus dem Klofter ftammenden Handfchriften in der

Univerï¬tÃ¤tsbÃ¼cherei zu Breslau beweifen. herrfchte

hier eine reiche wiffenfchaï¬liche TÃ¤tigkeit. die ï¬ch
natÃ¼rlich der Kirchenfprache. des Lateins. bediente.

Aber die Gloffen. die wir in jenen ï¬nden. ï¬nd
ausfchlieÃŸliÃ¤) deutfch. keine einzige polnifch. Daraus

ergibt ï¬ch. daÃŸ die Jnfaffen des Kloï¬ers_ bis um

1500 herum deutfcher Abï¬ammung waren. Jn

einigen DÃ¶rfern. die es geï¬iftet hatte. erhielt ï¬ch
das Deutfche bis in die Gegenwart. fo z. B. in
SchÃ¶nwald bei Gleiwitz. wo die zum Teil polni-
fchen Familiennamen den Beweis erbringen. daÃŸ

das Deutfchtum hier fvgar imï¬ande war. die zu-
gezogenen polnifchen BevÃ¶lkerungsteile aufzufaugen.
Doch das waren einzelne Jnfeln. das polen-
tum wurde wieder herrfchend. und da es an einem

gebildeten Mittelï¬ande fehlte. der Adel ï¬ch eben-

falls auf niedrigem Bildungsï¬ande befand. fo fank
naturgemÃ¤ÃŸ auch das allgemeine Kulturniveau.

Eharakteriï¬ifch dafÃ¼r ï¬nd auch die allerdings in
neuefter Zeit an Zahl-fiark zurÃ¼ckgegangenen Schrot-

holzkirchen. fo malerifch ï¬e auch an ï¬ch wirken. Jn
fchen in Verbindung traten und fo neben der
Schule die Grundlage fÃ¼r die weitere Eindeuifchung

fchufen. Es iï¬ gewiÃŸ mehr als Zufall. daÃŸ die
beiden beinahe gleichaltrigen bekannten Bildhauer
Kalide (1801-1863) und KiÃŸ (1802-1865) die

SÃ¶hne deutfcher HÃ¼ttenbeamten in Oberfchleï¬en
waren. Die praktifche Arbeit in der HÃ¼tte hatte
ihnen eine vortreffliche Vorbildung fÃ¼r ihren zuÂ»
kÃ¼nftigen kÃ¼nftlerifchen Beruf gegeben. Die GrÃ¼n-
dung diefer HÃ¼tte (1794). die von der Regierung
gefÃ¶rderte. hauptfÃ¤chlich vom Adel betriebene Fabri-
kation von Fayencen u. a. verfolgten zunÃ¤chfi rein
wirtfchaftliche Zwecke. erlangten aber bald auch kÃ¼nft-
lerifche Bedeutung. und ihre SchÃ¶pfungen erfreuen

ï¬ch gerade heute wieder befonderer WertfchÃ¤izung.
Neben den Eifernen Kreuzen von 1813 und eifernen
Schmuckfachen lieferte die Gleiwiizer HÃ¼tte auch treff-
liche EifengÃ¼ffe nach Modellen bedeutender KÃ¼nftler.
Unter den Fayencefabriken ragte die von proskau
befonders hervor.
Die politifchen UmwÃ¤lzungen. die die Kriege
vom Beginn des 19. Jahrhunderts und ihre Folgen
zeitigten. bewirkten auch die Schaffung eines be-
fonderen Regierungsbezirks Oppeln. Von deffen
-
,-
SpÃ¤tgotifcher Srhnitzaliar in der St.-Jakobi-pfarrkirÃ¤)e in IkeiÃŸe. (phot. preuÃŸifche MeÃŸbildanftalt in Berlin.)
erft die preuÃŸifche Schulpolitik des 19. Jahrhunderts
hat es trotz mancher Schwankungen und MiÃŸgriffe

verï¬anden. das Werk durchzufÃ¼hren. Heute be-
trÃ¤gt die Zahl der Analphabeten in der provinz

Oberfchleï¬en nur eins vom Taufend. und trotz
aller gegenteiligen Behauptungen von polnifcher

Seite muÃŸ feï¬geftellt werden. daÃŸ die BevÃ¶lke-

rung zweifprachig iï¬. ganz abgefehen von den
zahlreichen Familien. die oberfchlei'liÃ¤t-polnifche
Namen fÃ¼hren und nicht mehr polnifch fprechen.
fowie den fchon feit Ã¼ber einem Jahrhundert zu-
gezogenen. nur ihre Sprache redenden Deutfchen.
Da man niemanden zum Befuche hÃ¶herer Schulen

zwingi.*fo ï¬nd die mittleren und hÃ¶heren Beamten
urfprÃ¼nglich polnifcher Zunge. die ganz oder teil-

weife durch ï¬e hindurchgegangen ï¬nd. der befte
Beweis fÃ¼r die Erfolge der preuÃŸifchen Schul-
po 11 .
Wir haben hiermit fchon vorgegriffen. Goethes

Lob in dem bekannten Diï¬ichon galt den Beamten
des Berg- und HÃ¼ttenfaches. die er wohl allein

bei feinem Befuche in Oberfchleï¬en um ï¬ch fah.

Sie wie Ã¼berhaupt die Beamten und Ofï¬ziere
in den kleinen StÃ¤dten kann man mit :Recht als
pioniere des Deutfchtums bezeichnen. die mit den

Reiten der von frÃ¼her her noch anfÃ¤fï¬gen Deut-

und Felix HollÃ¤nder. von den JÃ¼ngï¬en den auch
in altteftamentlichen Stoffen fchaffenden Arnold

Zweig. KÃ¼nï¬lerifrhen Ruf genoÃŸ weit Ã¼ber

Oberfchleï¬en hinaus der Meiï¬erfÃ¤ye Singverein
in Kattowitz. deffen BegrÃ¼nder und erfter

Leiter Oskar Meiï¬er nicht nur die berÃ¼hm-

ieï¬en muï¬kalifrhen KrÃ¤fte nach dem Ã¤uÃŸerften

SÃ¼doften zog. fondern ï¬ch auch in feinem
gemifchten Ehor ein Jnftrument frhuf. das den

[eifeï¬en Anregungen des genialen Dirigenten aufs

willigfte folgte. Selbï¬ in Berlin errang er mit
feinem Ehor laute Anerkennung. * *x

Das deutfche Geiï¬esleben in Oberfchleï¬en kann
bis auf die Gegenwart als blÃ¼hend bezeichnet

werden. es befchrÃ¤nkt ï¬ch aber nicht nur auf
die gebildeten Kreife. VolksbÃ¼chereien. Eltern-
abende. VolksoortrÃ¤ge und Volkskonzerte haben
auch auf die weiteren Kreife bildend gewirkt.

Heute bedroht nicht nur .die ganze Ungunï¬

der Zeit. fondern auch der polnifche Anï¬urm
die deutfche Kultur. Sie ift zu tief verankert.

als daÃŸ ï¬e ganz zerfiÃ¶rt werden kÃ¶nnte. aber

der Anheimfall Oberfchleï¬ens an polen kÃ¶nnte
auch ihr unendlichen Schaden tun. Hoffen wir.
daÃŸ deutfche Einigkeit die polnifchen plÃ¤ne zu-
nichte macht!
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Gliniizer Steingut. um 18007
WandleuÃ¤jter. (Sammlung
Simon Marha. Beuthen in

Oberfchleï¬en.

gleichnamiger Hauptï¬adt
ging nun auch Anregung
auf Anregung aus. die

materielle und geiï¬ige Kul-
tur des Landes zu heben.
Jahrhundertealte RÃ¼ck-

ï¬Ã¤ndigkeit lieÃŸ fich aller-
dings nicht fofort aus der

Welt fchaffen. ï¬e wirkt
zum Teil noch heute nach.

Aberdennochiï¬GroÃŸesge-
fihehen] Die zunehmende
Einwanderung von Deut-
fchen. befonders in dem

ï¬ch feit der Mitte des
Jahrhunderts ungeheuer
frhnell entwickelnden Jn-

duï¬riebezirk. fÃ¶rderte das
Werk der Eindeutfchung
natÃ¼rlich nur noch mehr.
und die dadurch wieder
mit bedingte GrÃ¼ndung
hÃ¶herer und mittlerer Lehr-
anfialten wirkte ebenfalls

dazu mit. Es mehren ï¬ch
damit die Namen von
MÃ¤nnern. die auf den

verfchiedenï¬en Gebieten
menfchlichen KÃ¶nnens und
Wiffens eine mehr oder
minder groÃŸe :Rolle ge-
fpielt haben.. Jkur die
Namen Eichendorff und

Guï¬av Freytag feien ge-
nannt. Faft Ã¼berreich ift
gegenwÃ¤rtig eine Menge

fchriï¬ftellerifcher und kÃ¼nft-
lerifcher Talente. die aus

Oberfchleï¬en ï¬ammen.
Dem Zeitgeifte entfpre-
chend. gÃ¤rt es allerdings
noch recht tÃ¼chtig in den

meiï¬en; von Ã¤lteren nen-
nen wir Max Ring. der
einfi viel gelefen wurde.
proslauer Fayenre. 1763-1769: Vafe
mit Blumen und Ehinoiferien. (Schle-
fifches Mufeum fÃ¼r Kunftgewerbe und
AltertÃ¼mer in Breslau.)



Oberfchlefiens Bergbau und Jnduï¬rie. Von Berginfpektor Gerke. WeiÃŸï¬ein.

berfchleï¬en bildet den Ã¤uÃŸerften SÃ¼doften preuÃŸens. ï¬ch keilartig zwifchen das mit
BÃ¶hmen beginnende nordweft-europÃ¤ifche Schollenland und das ftach gelagerte Ge-

biet der rufï¬fÃ¤j-ftandinavifchen Tafel einfchiebend. Diefe eigenartige geographifche (age

bringt nun fÃ¼r fein wirtfchaï¬liches .Leben eine :Reihe von Nachteilen mit ï¬ch. die fÃ¼r
den bisherigen. aber auch den kÃ¼nftigen Werdegang feiner Jnduftrie von groÃŸer Be-
deutung fein werden. Als kontinentalfter Teil preuÃŸens liegt es von dem Jtordfeehafen
Hamburg etwa ebenfoweit wie von dem Adriahafen Trieft entfernt. Sein AbfaÃŸgebiet

erftreckt ï¬ch in diefen Grenzen und ift arm an WafferftraÃŸen. infolgedeffen als haupt-
fÃ¤Ã¤jlichftes Verkehrsmittel der fehr teure Bahnverkehr in Betracht kommt, Diefes Ab-

fatzgebiet ift in ï¬ch fehr ungleich. Der deutfche Jtorden und Often ift dicht bevÃ¶lkert
und wirtfchaftlich fehr entwickelt; der polnifche Often ift zwar auch fehr volksreich. aber
feine Einwohner haben fehr befcheidene Anfpriiche. das gleiche
gilt fÃ¼r Galizien und Ungarn. die ebenfalls nur weniger Er-
zeugniffe der Montaninduftrie bedÃ¼rfen. Die einzige Waffen
ftraÃŸe. die Oder. ift nach Norden gerichtet. aber infolge des
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FÃ¼r den Augenblick find die Abfatzbedingungen fÃ¼r die oberfchleï¬fche Kohle natiirlich
glÃ¤nzend; es kann nicht foviel gefÃ¶rdert werden. als der Markt aufzunehmen ver-
mag. Mit der Zeit werden aber auch hier normale wirtfchaftliche VerhÃ¤ltniffe eintreten.

und dann fteht ï¬ch die oberfchleï¬fche Kohle. vor allem die Hausbrandkohle. wieder
einer von Jahr zu Jahr zunehmenden Konkurrenz der Braunkohlenbrikette gegenÃ¼ber. die
im Jtorden und Often von Deutfchland mehr und mehr die Verwendung von Steinkohle
zum Hausbrand verdrÃ¤ngen. StiiÃ¤kohle. WÃ¼rfel- und JtuÃŸkohle. die Hauptmengen der ober-

fchleï¬fchen Kohle. werden hiervon befonders betroffen. Hierzu kommt. daÃŸ zahlreiche. fehr
aufnahmefÃ¤hige induftrielle Betriebe. die bislang Abnehmer von groben Kohlenfortimenten
waren. mehr und mehr ihre Feuerungsanlagen fÃ¼r den Verbrauch der kleineren und gering-
wertigen Sorten eingerichtet haben und einrichten. Diefe Verfchiebung in der Nachfrage
nach groben und kleinen Sorten ift nun fÃ¼r den Steinkohlen-
bergbau hÃ¶chft unerwÃ¼nfcht. Sie hat zur Folge. daÃŸ die an-
geforderten Mengen von kleinen Sorten zeitweife kaum be-
fchafft werden kÃ¶nnen. wÃ¤hrend die groben Sortimente. StÃ¼ck

unregelmÃ¤ÃŸigen Wafferftandes in ihrer (eiftungsfÃ¤higkeit fehr NIKKEI. und WÃ¼rfel. dann nur fchwierig Abfatz ï¬nden. Diefe wenig

befchrÃ¤nkt, Oberfchleï¬ens AbfaÃŸ hÃ¤ngt daher ganz von dem 5 _ m b . b , Mei beachtete Tatfache ift fÃ¼r die kÃ¼nftige Entwicklung des ober-

Vorhandenfein eines leiftungsfÃ¤higen Bahnnetzes ab. Diefes 'AW e W' 7"." N" "Ãœ 7, fchleï¬fchen Kohlenbergbaues von entfcheidender Bedeutung.
ift in Deutfrhland vorhanden. in Ungarn und Galizien fehr W Deutfchland mit feinem hohen Kohlenverbrauch von 67 Zent-
viel weniger entwickelt. wÃ¤hrend polen nur ganz wenige Bahn-

linien beï¬tzt. Bei diefer (age der Dinge ift es klar. daÃŸ der
Hauptabfaizmarkt fÃ¼r oberfchleftfche Jnduftrieerzeugniffe von
jeher und auch kÃ¼nftig in Jtord- und Oftdeutfchland gelegen ift.
*Wenn trotz diefer ungÃ¼nftigen wirtfchaftlichen Tatfachen

die oberfchleï¬fche Jnduftrie eine fo Ã¼berragende Bedeutung
fÃ¼r das gefamte Wirtfchaftsleben unferes Vaterlandes erlangt
hat. fo ift dies eine Folge des auÃŸerordentlichen Reichtums an
natÃ¼rlichen BodenfchÃ¤ÃŸen. der in ganz Europa einzig dafteht,

Das oberfchleï¬fche Steinkohlenbecken. der Ausdehnung nach
der zweitgrÃ¶ÃŸte aller deutfchen Steinkohlenbezirke. wird an
Zahl und GrÃ¶ÃŸe der abbauwÃ¼rdigen KohlenbÃ¤nke von keinem
anderen Ã¼bertroffen. Auf die Schichten im weftlichen Teile des
Steinkohlenbeckens entfallen 477 KohlenbÃ¤nke mit 272 m. auf

die im Often 105 KohlenbÃ¤nke mit 100 m Kohle. Davon ï¬nd
befonders erwÃ¤hnenswert die einzig in der Welt daftehenden

fogenannten Sattelï¬Ã¶ze. die. fechs an der Zahl. insgefamt
27 m Kohle fÃ¼hren. Jn polen und dem benachbarten Galizien. ,

in denen ein Teil des oberfchleï¬fchen Steinkohlenlagers eben-

falls nachgewiefen ift. ï¬nd diefe FlÃ¶ze entweder nur ftellen-
weife vorhanden. zum Teil auch bergmÃ¼nnifch fchwer gewinnbar. oder fie treten in un-

erreiÃ¤jbaren Tiefen auf, 3025 qkm des preuÃŸifchen Oberfchleï¬ens enthalten Steinkohlen-

lager. wÃ¤hrend in polen nur 440 qkm und in Galizien etwa 2225 qkm kohlefÃ¼hrend ï¬nd.
Deutfchlands Vorrat an Steinkohlen belÃ¤uft fich. wenn man die annektierten bzw.
befeÃŸten Gebiete mit in Betracht zieht. auf etwa 416 Milliarden t Steinkohle. Da-

von entfallen allein auf das oberfchleftfche Steinkohlenbecken. unter BerÃ¼Ã¤ï¬chtigung aller
FlÃ¶ze von 30 em StÃ¤rke aufwÃ¤rts. rund 166 Milliarden t zu 1000 kg, Selbft bei einer
Verdoppelung der VorkriegsfÃ¶rderung von jÃ¤hrlich rund 43 Millt wÃ¼rde Oberfchlefien
in der (age fein. noch mehr als 1200 Jahre fein Abfatzgebiet mit Kohlen zu oerforgen.
Die Bedeutung diefes ungeheuren Kohlenvorrats tritt erft dann klar vor Augen. wenn
man dem gegenÃ¼berhÃ¤lt. daÃŸ der gefamte Steinkohlenvorrat des induftriegewaltigen
Englands mit 181 Milliarden t
nur um 10 proz. grÃ¶ÃŸer ift.
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nern auf den Kopf der BevÃ¶lkerung. eine Folge der* zahlreich
vorhandenen Jnduftrie. vermag immerhin diefe groben Sorti-
mente noÃ¤j unterzubringen. polen. deffen Kohlenverbrauch nur
13 Zentner pro Kopf der anfpruchslofen BevÃ¶lkerung betrÃ¤gt.
kann aber diefe Mengen nicht aufnehmen. Deutfchland wird
aber an polnifcher Kohle kein Jntereffe haben. fondern lieber
fiir weitere Hebung und Verwendung der Braunkohlen-

produktion forgen. Daraus folgt fÃ¼r den oberfchleï¬frhen
Kohlenbergbau mit Jkaturnotwendigkeit eine ganz erhebliche

EinfchrÃ¤nkung der" FÃ¶rderung. wenn Dberfchleï¬en polnifch
werden foilte, FÃ¼r den Augenblick mit feinem groÃŸen Kohlen-
nrangel treffen diefe Betrachtungen ja allerdings nicht zu. der
Wirtfchaftspolitiker muÃŸ aber weiterblicken. und kehren normale

wirtfchaftliche VerhÃ¤ltniffe wieder ein. fo wird der oberfchleï¬fÃ¤je
Kohlenbergbau feine Erzeugniffe. wie das fchon in frÃ¼heren
Zeiten der Fall war. nicht abzufetzen vermÃ¶gen.

Die oberfchleï¬fche Koksfabrikation dient zum Ã¼berwiegen-
den Teil der Eifeninduftrie des eigenen Keviers. Die HÃ¤lfte

der 18 oberfchlefifchen Koksanftalten ift im Beï¬tze von Eifen-
werken und wird von diefen in eigener Verwaltung gefÃ¼hrt.
Jm Jnlande hatte der Koks im Frieden einen. wenn auch begrenzten Markt. den er
zu behaupten verftand. Der befte Beweis dafiir ift die Tatfache. daÃŸ in den neun
Jahren von 1908 bis 1917 die Kokserzeugung trotz des Krieges um rund 1067287t
; 67 proz. zugenommen hat.
Der Eifenerzbergbau ift. wenn er auch lÃ¤ngft nicht mehr die Bedeutung frÃ¼herer

Zeiten beï¬tzt. heute doch noch immer fÃ¼r die oberfchleï¬fchen EifenhÃ¼tten von Bedeutung.
Mit 81705 t Brauneifenerz liefert er etwa 10 proz. des gefamten Bedarfs an Schmelz-
materialien.

Die oberfÃ¤jleï¬frhe Eifeninduftrie. die faft alle Zweige der Eifenerzeugung und Eifen-
verarbeitung umfaÃŸt. zÃ¤hlt 37 HochÃ¶fen. 23 Eifen- und StahlgieÃŸereien. 14 Stahi- und
puddrlwerke. Hierzu kommen 11 fÃ¼r die Herftellung aller Arten von Walzwerkerzeug-
niffen eingerichtete Walzwerke
fowie eine weitverzweigte Ver-
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OberfÃ¤jleï¬ensSteinkohle wird
von 63 Gruben gefÃ¶rdert. die

ï¬ch in der Hauptfache im fo-
genannten Zentralrevier. d. h.
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feinerungsinduftrie. Der Haupt-
teil der Erzeugung umfaÃŸt :Roh-
eifen. Walzeifen. WalzrÃ¶hren.
Bleche und Eifenbahnoberbau-
material.
Die Grundlage der Eifen-
induftrie bildet die :Ftoheifen-
erzeugung. die feit mehr als
einem Menfchenalter faft aus-
fchlieÃŸlich in KokshochÃ¶fen gc-
wonnen wird. Von ausfchlag-
gebender Bedeutung fÃ¼r die
EifenhÃ¼tten ift die Befehaffung
von Schmelzmaterialien. die in
frÃ¼heren Jahrzehnten ausfchlieÃŸx
hÃ¼tte. Myslowitz und Hinden- . , WA â€žWZ-,-
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Oberfchleï¬en feinen Bedarf an
wird von dem Hauptbahnver-
fand beforgt. der im Jahre 1917
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des oberfchleï¬fchen Steinkohlen-
abfaÃŸes durch Verkauf ausmachte. Da aber in diefem Jahre wegen des Krieges ein
Auslandsumfatz in normalem VerhÃ¤ltnis nicht ftattgefunden hat. fo mÃ¶ge hier auf die
Zahlen des Jahres 1913 zurÃ¼ckgegriffen werden. Jn diefem Jahre betrug der Haupt-

bahnverfand 32584529 t : 74.04 proz. des oberfchleï¬fchen Steinkohlenabfaizes. Die
Verteilung diefes Abfatzes auf das Jn- und Ausland ift aus der Karte erfichtlich. Der
AbfaÃŸ nach dem Jnlande betrug 61.49 proz.. derjenige nach dem Auslande 38.51 proz.

Der Hauptanteil des Auslandsabfaizes entï¬el auf Ã–fterreich-Ungarn. das mit Vorliebe die
groben Kohlenfortimente. .Lokomotiv- und Hausbrandkohlen. aber auch Jnduftriekohlen ab-
nahm. Der Abfatz nach polen und RuÃŸland war nur ein Bruchteil des Auslandsabfatzes.

Der JnlandsabfaÃŸ richtete ï¬ch in der Hauptfache nach Nord* und Oftdeutfchland.
die ganz bedeutende Mengen aufnahmen. Und das. obwohl die Konkurrenz der eng-
lifchen Kohle in den KÃ¼ftenprovinzen infolge der Seefrachten. die erheblich billiger als der

Transport rnit der Bahn von Oberfchleï¬en waren. im Frieden geradezu erdrÃ¼ckend war.
verhÃ¤ltniffe zur UnmÃ¶glichkeit ge-
worden. So bleibt als Haupt-
quelle nur das deutfche Jnland verfÃ¼gbar. wo 'Bayern und das Siegerland als
Hauptlieferanten auftreten. Aber auch diefe Quelle muÃŸ im Falle der Annexion durch

polen verï¬egen. womit die oberfchlefifche Eifeninduftrie tÃ¶dlich getroffen werden dÃ¼rfte
Denn das polnifÃ¤je Erz bietet infolge feines geringen Eifengehaltes und feiner ftarken
Verunreinigungen keinen auch nur annÃ¤hernden Ausgleich.
Das Koheifen wurde zum weitaus grÃ¶ÃŸten Teil von jeher im deutfchen Jkorden
und Often abgefeizt. FÃ¼r die Vorkriegszeit lauten die entfprechenden Zahlen auf rund
1190813 t Fertigeifen. denen ein Auslandsabfatz von nur 80393 t : 6.3 proz. gegen-
Ã¼berfiand, Ebenfowenig wie polen. wenn normale wirtfÃ¤jaftliche VerhÃ¤ltniffe zurÃ¼ck-
kehren. die oberfchlefifche Kohle unterbringen kann. vermag es dies auch mit dem ober-

fchleï¬fchen Eifen zu tun. Dem deutfchen Eifenverbrauch von 136 kg auf den Kopf der
BevÃ¶lkerung fteht ein folÃ¤jer von nur 19 kg in polen gegenÃ¼ber. Dazu kommt. daÃŸ

polen felbft eine namhafte Eifeninduftrie beï¬izt. die ihre jÃ¤hrlichen Erzeugniffe in
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Socbofen in Oberfchleï¬en. Nach einem Ã–lgemÃ¤lde von Alfred Matzker.
* _*___ -



Kohlengewinnung im pfeiler. Ã–lgemÃ¤lde .von profeï¬or E. Kaempï¬er.
HÃ¶he von 453000' fchon frÃ¼her in der Hauptfache in RuÃŸland unterbringen muÃŸte.
Durch den Abfall polens von RuÃŸland iï¬ aber der rufï¬fche Markt gÃ¤nzliÃ¤j gefperrt.
denn diefes beï¬ÃŸt im Donezbecken eine eigene. fehr entwicklungsfÃ¤hige Eifeninduï¬rie.
die es felbï¬verï¬Ã¤ndlich. wenn wieder ruhige Zeiten eingetreten ï¬nd. vor dem polnifchen
Wettbewerb fchÃ¶tzen wird. Wie die durch den Beï¬tz Oberfchleï¬ens verdreifachte pol-
niï¬he Eifenerzeugung dann untergebracht werden fall. iï¬ fÃ¼r jeden Kenner wirtfchaft-
licher VerhÃ¤ltniï¬e unerï¬ndlich,
Der Bergbau auf Zink- und Bleierze iï¬ auf
die in der Umgebung von Beuthen ï¬ch erï¬reckende
ï¬‚ache Triasmulde befchrÃ¤nkt. in der zur Zeit etwa
98 proz. der gefamten FÃ¶rderung Oberï¬hleï¬ens
an Zink- und Bleierzen gewonnen werden. Die
hier fÃ¶rdernden 17 Grubenanlagen ï¬nd faï¬ aus-
fchlieÃŸlich im Beï¬tz der oberfÃ¤jleï¬fÃ¤jen Zinkhittten-
werke felbï¬ oder ï¬ehen mit ihnen in Verbindung.
Das Saupter'zeugnis iï¬ neben Bleiglanz und
Galmei Zinkblende. die fÃ¼r die Zinkgewinnung
von befonderem Wert iï¬.
Auf diefem Zinkerzvorkommen baut ï¬ch eine
bedeutende Zinkinduï¬rie auf. die. da Kohlen genug
zur Verfiigung ï¬ehen und Zink zur VerhÃ¤ttung
die achtfache Menge des Erzes an Kohle ge-
braucht. ihresgleichen in Europa nicht hat. Jn
16 ZinkhÃ¼tten wird das Erz gefchmolzen. wÃ¤hrend
8 Zinkblechwalzwerke und 1 ZinkblechpreÃŸwerk
das gewonnene Kohzink auf Sandelsware weiter-
oerarbeiten. Der Abfatz erfolgt ebenfo wie bei
den anderen Erzeugniï¬en der oberfchleï¬fchen
Montaninduï¬rie in der Hauptfache nach dem
deutfchen Jnlande. An 117554 t oder 75.6 proz.
nahm diefes 1913 auf. wÃ¤hrend nur 38029 t
oder 24.4 proz. in das Ausland gingen.
Die oberfchleï¬fche Bleiinduï¬rie beruht auf
den beim Zinkerzbergbau mitgewonnenen Erzen.
Das Haupterz. das zur VerhÃ¼ttung gelangt. iï¬
cin Bleiglanz. der neben 0.02 proz. Silber etwa 70 proz, Blei enthÃ¤lt. - Bei der
VerhÃ¼ttung. die in zwei HÃ¤ttenwerken erfolgt. wird auÃŸer Blei und Silber vor allem
KaufglÃ¤tte hergeï¬ellt. die ein befonders reines und gleichartigcs Blei oorausfeÃŸt.
Wenngleich der bis jetzt befproÃ¤jenen Montaninduï¬rie bei weitem der Vorrang ge-
bÃ¼hrt. fo birgt doch Oberfchleï¬en noch andere Jnduï¬rien in ï¬ch. die zu dem allgemeinen
Sochï¬and des wirtfÃ¤jaï¬lichen .Lebens in bedeutfamer Weife beitragen. Befonders ï¬nd
hier die Zement- und die Kalkinduï¬rie zu erwÃ¤hnen.
Auf den gewaltigen Holz-
beï¬Ã¤nden Oberfchleï¬ens baut ï¬ch
eine bedeutende Solzinduï¬rie
auf. die neben den SÃ¤gewerken
die Holzverarbeitung zu aller-
hand Waren. die Holzï¬iï¬e-
und MÃ¶belfabrikation. die Holz-
imprÃ¤gnierung. die Fabrikation
von Waldwolle. die Herï¬ellung
von Zellï¬off. papier. pappe und
Dachpappe zum Gegenï¬and hat.
Von diefen verfÃ¤jiedenen Jn-
duï¬rien beï¬tzt befonders die Zell-
ï¬off- und Papierinduï¬rie eine
Ã¼berOberfchleï¬enhinausgehende
Bedeutung. Hier mÃ¶ge auch noch
der Mafchineninduï¬rie ErwÃ¤h-
nung getan werden. die neben
Bergwerks- undSiittenma 'chinen
Dampfkejfel. Spezialmaihinen
fiir Eifenbahnwerkï¬Ã¤tten. Werk-
zeugmafchinen. Gas. Benzin-
und Dtefelmotoren. Eifenkon-
ï¬rukttonen ufw. herï¬ellt. Die
oberfchleï¬fche elektrifche Jnduï¬rie
verforgt den ganzen Jnduï¬rie-
bezirk mit .Licht und Kraft. da-
neben eine vom Reich erbaute
Fabrikzur Gewinnung von Stick-
ï¬oif aus der Vuï¬. die in Eher-
zow errichtet ift und bereits heute
erhebliche Mengen von Stickï¬oï¬
und Kalziumkarbid erzeugt.
WarmfÃ¤ge. Ã–lgemÃ¤lde von Grete Waldau.
Donnersmarckhiitte und Concordiagrube; im Vordergrund BeamteuwohnhÃ¤ufer. Ã–lgemÃ¤lde von W. A. Merkel.
Homofenabï¬iih, Ã–lgemÃ¤lde von profeï¬or E. Kaempffer,
Die Bedeutung der Jnduï¬rie fÃ¼r die prooinz Oberfchleï¬en ift gewiÃŸ groÃŸ. noch be-
deutungsvoller aber iï¬ die Mifï¬on. die die oberfchleï¬fche Montaninduï¬rie innerhalb des
Oï¬ens des :Reiches ausÃ¼bt. Sie iï¬ groÃŸenteils die unentbehrliche Grundlage. vielfach auch
die treibende Kraft fÃ¼r die von Jahr zu Jahr fortfchreitende Jnduï¬rialiï¬erung des Oï¬ens
gewefen. Die groÃŸartige EntwiÃ¤lung der Kalkbrennerei. Zement- und Ziegelfabrikation in
Schleï¬en iï¬ nur dadurch mÃ¶glich geworden. daÃŸ der umfangreiche Bedarf an Brennï¬oï¬en
aus Oberfchleï¬en gedeckt werden konnte." Ã„hnliches
gilt fÃ¼r die Zuckerinduï¬rie. die Spiritusbrennereien.
StÃ¤rkefabriken. die zahlreichen EifengieÃŸereien. Ma-
fchinenfabriken. Zellulofe- und papierfabriken. Holz-
verarbeitungsanï¬alten ufw.. die im Oï¬en in den
letzten Jahrzehnten in groÃŸer Zahl entï¬anden ï¬nd.
Die deutfche SteinkohlenfÃ¶rderung betrug 1919
an 115 Mill. t. davon entï¬elen auf Oberfchlrï¬en
etwa 26 Mill. t. Wie bedenklich der Ausfall
Oberfchleï¬ens ï¬ch bei diefer bedeutenden pro-
duktion bemerkbar machen muÃŸ. wird klar. wenn
man erwÃ¤gt. daÃŸ der deutfche Kohlenverbrauch
in den letzten Friedensjahren rund 167 Mill. t
betragen hat, Von der Eifenerzeugung in HÃ¶he
von etwa 8 Mill. t im Jahre 1919 wiirden mehr
als 10 proz. mit Oberfihleï¬en verlorengehen.
Noch viel bedeutfamer ï¬nd die Zahlen bei dem
Zink. von dem Oberfchleï¬en 60.8 proz, der ge-
famten deutfchen Erzeugung lieferte.
Aber nicht nur als Lieferant iï¬ Oberfchleï¬en
fur unfere deutfche Volkswirtfchaft unerfeÃŸlich.
fondern auch als Verbraucher beï¬tzt es eine fehr
groÃŸe Bedeutung. Viele der Jnduï¬rien des Oï¬ens.
wie die Kalb. Zement- und Ziegelinduï¬rie. die
chemifche Jnduï¬rie. die (ederinduï¬rie. die Jnduï¬rie
der SchmierÃ¶le und Sprengï¬oï¬e. haben in der
oberfÃ¤yleï¬fchen Montaninduï¬rie ihren wichtigï¬en
Abnehmer. Auch fÃ¼r weï¬deutfche Jnduï¬rie-
erzeugniffe iï¬ Oberfchleï¬en ein guter Abnehmer.
Mafchinenfabriken. elektrotechnifche Werke. chemifÃ¤je Fabriken. Textilwerke liefern nicht nur
der oberfchleï¬fchen Jnduï¬rie. fondern auch der BevÃ¶lkerung dauernd groÃŸe Mengen der
verfchiedenartigï¬en Waren. Jnnige FÃ¤den verbinden alle BevÃ¶lkerungsfchichten Deutfch-
lands mit Oberfchleï¬en. Eine Abtrennung wÃ¼rde alle: diefe Beziehungen unterbrechen.
Oberfchleï¬en iï¬ alfo zur Aufrechterhaltung der deutfchen Volkswirtfchaï¬ unentbehrlich,
Der ganze deutfche Offen hÃ¤ngt wirtfchaï¬lich von dem Bezuge der oberfchleï¬fchen Jnduï¬rie-
produkte ab. Verï¬egt diefe Quelle. fo ift auch die Exiï¬enz der oï¬deutfchen Jnduï¬rie ge-
fÃ¤hrdet und damit unfer Vater-
land in den Grundlagen feiner
Volkswirtfchaï¬ erfchÃ¼ttert. Denn
nur aus der induï¬riellen Be-
tÃ¤tigung ï¬rÃ¶mte die Quelle des
deutfchen Wohlï¬andes. und die
Jnduï¬rie des Oï¬ens hat in her-
vorragendem MaÃŸe an dem wirt-
fchaï¬lichen Auffchwung Deutfch-
[ands vor dem Kriege teilgehabt,
Die Gefahr. die Oberfchleï¬ens
Annexion durch Polen fÃ¼r uns
alle mit ï¬ch bringt. iï¬ groÃŸ. ï¬e
iï¬ nicht unÃ¼berwindlich. wenn
jeder Deutfehe feine pï¬‚icht tut.
Dazu iï¬ aber nicht nur eine
weitgehende pekuniÃ¤re Unter-
ï¬Ã¼ÃŸung unferer um Oberfchleï¬en
fchwer ringenden BrÃ¼der und
Schweï¬ern erforderlich. fondern
jeder muÃŸ dariiber hinaus auf-
klÃ¤rend wirken und dafÃ¼r for-
gen. daÃŸ alles. was ï¬imm-
berechtigt iï¬. d. h. jeder geborene
Oberflhleï¬er. feine Stimme zu-
gunï¬enunferesheiÃŸgeliebtenVa-
terlandes in die Wagfchale wirï¬.
Am Abï¬immungsiag in Ober-
fchleï¬en entfcheidet ï¬ch in Wahr-
heit die Zukunft Deutfchlands.
Darum nicht die HÃ¤nde in den
SchoÃŸ gelegt. fondern frifeh ge-
handelt! Es geht ums Ganze.
10



SchloÃŸ pleÃŸ des FÃ¼rï¬en von pleÃŸ.
(phot. Max Stecfel- KattowlÃŸ.)
SchloÃŸ Kaminilz (Kreis GleiwllzÂ» Beï¬lzer das gra'ï¬‚iche
Haus Strachwllz. What. Jofeph Grchl.)
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Obelfchlefifche
s gibt zwar -
auch heute noch
- eine lebendige
Bvlkskunft in Ober-
fchleflen. die fich im
Kirchbau und Bau-
ernhaus. in Tracht
undSchmuck.auchin
allerhand Kleinkram
des tÃ¤glichen .Lebens
ausweift.aberesgibt
keine oberfchleï¬fche
Kunfi. Es gibt ï¬e
ebenfowenigwieeine
fchleï¬fche Kunft in
demSinne.wieman
etwa von MÃ¼nche-
ner oder Wiener Kauft redet. Jndes. es ift eine unbeftreitbare Taifache. daÃŸ Schleflen
eine FÃ¼lle bedeutender malerifrher Talente hervorgebracht hat und hervorbringt. die
allerdings meift nicht im Lande felbft. fondern auÃŸerhalb der Heimat der deutfchen
Kunfi zur Ehre gereilhen. DaÃŸ an diefem ftÃ¤ndigen Strome belebender kÃ¼nfilerifcher
KrÃ¤fte auch Oberfchleï¬en. das aufs engï¬e zur ganzen provinz gehÃ¶rt und mit ihr
verbunden ift. einen wohlgemeffenen Anteil hat. zeigte die im Oktober vorigen Jahres
in Breslau veranftaltete. groÃŸ angelegte Ausï¬ellung
.Arbeit und Kultur in Oberflhleï¬enâ€œ eindringlich und
in diefer Auslefe zum erften Male. - " x
Die Ausftellung war gewiffermaÃŸen mit Kunft '
durlhfetzt. - :Ran fand fie gleich im erften Saale. der
als Auftakt zum Ganzen der flhleflfchen (andfchaï¬.
der oberfchleï¬fchen insbefondere gewidmet war. Die
â€žobjektivenâ€œ Naturaufnahmen der photographen be-
gleiteten. ï¬e ergÃ¤nzend und vertiefend. [andfÃ¤iafiliche
GemÃ¤lde mannigfacher Art als fubjektive AuÃŸerungen
der KÃ¼nfiler. Man fah. daÃŸ Oberfchleflen nicht nur
das Jndufiriegebiet ift mit Bergbau und HÃ¼tten. mit
ragenden Schloten und Effen. voll Rauch und RuÃŸ.
das befonders zur Nachtzeit mit lohenden Feuer-
fÃ¤ulen und gefpenftifchen Dampfwvlken die KÃ¼nftler-,.
phantaï¬e mÃ¤chtig anregen muÃŸ. fondern auch ein?
.Land mit reifenden Kornfeldern zur Sommerszeit '
und melancholifchen. fchneebedeckten. weiten Ebenen
in Wintereinfamkeit. mit groÃŸen WÃ¤ldern.Â»Herren-
fltzen und (romantiflhen Holzkirchen. Jlicht niir *die
Eingeborenen hatte die SchÃ¶nheit diefer EindrÃ¼cke
zu Bildern gereizt. fondern auch mancher Nicht-
fchlefler war von ihnen gefangengenommen und
zum Schaffen angeregt worden.
Dasfelbe war der Fall bei den luftigen. bunten
Volkstrachtenbildern aus Oberfchleï¬en. die in groÃŸer
Zahl von verfchiedenfter Hand vereint waren. Auch
hier beteiligten fich neben geborenen Oberfchlefiern.
wie paul Segieth und Georg Bafel. auch andere
Schleï¬er mit ihrer Kunï¬. Namentlich auf den Frauen
mit ihren weiÃŸen Spitzenhauben und bunten BÃ¤n-
dern. jungen frifrhen oder wetterharten. von Arbeit
. und Sorgen durchfurchten markanten Geï¬chtern von
WeiÃŸer. RoÃŸberger. SchÃ¶nwÃ¤lder BÃ¤uerinnen. hatten
die Maleraugen mit nur zu verftÃ¤ndlichem Wohl-
gefallen geruht. Bietet doch in der Tat ein Bild
wie die groÃŸe im Auftrage des Breslauer Kunftgewerbemufeums fÃ¼r deffen volkskund-
liche Abteilung gemalte ..Oberfchleï¬fche Bauernhochzeitâ€œ von Wilhelm Voigt eine fehr
anziehende VerkÃ¶rperung oberfchleï¬fchen Bollslebens.
Ã„hnlich fteht es mit den fogenannten Jnduï¬riebildern. kÃ¼nftlerifrhen BerherrliÃ¤yungen
der StÃ¤tten der Arbeit. Hier hat der grÃ¶ÃŸte Maler. den Schleï¬en geboren hat. Adolf
v, Menzel. das als folches unerreirhte Ur- und Vorbild gefchatfen. mit feinem der National-
galerie in Berlin gehÃ¶rigen ..Eifenwalzwerkâ€œ. das 1875 in einer groÃŸen Werkftatt fÃ¼r
Eifenbahnfchienen in KÃ¶nigshÃ¼tte entftand und urfprÃ¼nglich den Titel ..Moderne Zi)-
klopenâ€œ trug. Damals erfchien der Stoff abï¬oÃŸend und der malerifchen Wiedergabe
Die ahrt mit dem pegafus. Ã–lgemÃ¤lde von Sans Zimbal. (Mit
Gene migung von Theodor Lichtenberg. Jnh. Auguft Koelfch. Breslau.)
Fi. O,...
Maler.
Bon profeffor ])r. Eonrad Buchwald.
Eisgang bei Oppeln. Ã–lgemÃ¤lde von Max Wislirenus.
unwÃ¼rdig. Seit-
dem ï¬nd unge-
zÃ¤hlte diefen Bah-
nen gefolgt. haben
in Schleï¬en Ma-
ler wie Eduard
Kaempffer.Arnvld
Bufrh. Grete Wal-
dau. Mahler und , _ . _
W. A. Merkel 1._ Y* f_ -Nqu
Ã„hnliches gemalt. .7--1' . p- z d AusfchlieÃŸlich ic -'- aF* '
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Frauen vor einer ZinkhÃ¼tte. Ã–lgemÃ¤lde von Arthur Wasner.
waren fÃ¼nf groÃŸe
RÃ¤ume fÃ¼r eine Kunï¬ausï¬ellung eingerÃ¤umt worden. Sie begann mit einigen Malern
der Biedermeierzeit von lokaler Bedeutung. deren Werke aus privatbefitz ..ausgegraben'
waren. Ein kÃ¼nï¬lerifch recht wertvolles Werk foll daraus hervorgehoben werden. das
von Julius Muhr (1819-1865) gemalte Bildnis feiner Gattin. bei dem allerdings die
vornehm-zarte Erfcheinung der ariftokratifchen Dame viel mit zu dem Gefamteindruck
beitrÃ¤gt. Muhr. der Wilhelm v. Kaulbach bei deffen Fresken im Alten Mufeum in
Berlin geholfen hat und auch in einem Kopfe eines der Wandbilder verewigt l'ï¬. frheint
eine perfÃ¶nlichkeit gewefen zu fein. die mehr Jntereffe
verdient. als ihr bisher entgegengebracht wurde.
Bon der Ã¤lteren KÃ¼nï¬lergeneration. deren An-
gehÃ¶rige aus Oberflhleï¬en ftammen. ift der ver-
ftorbene Graf Harrarh und ein leider zu wenig be-
achtetes. frÃ¼h dahingegangenes Talent. Alfred GrÃ¤tzer.
zu nennen. Eduard GrÃ¼tzner. der gegenwÃ¤rtige
Senior aller fchleï¬fchen KÃ¼nftler - er kam 1846
in GroÃŸ-Karlowitz zur Welt - hatte als dankbar
zu begrÃ¼ÃŸendes Zeichen feiner Anteilnahme an der
Kundgebung fÃ¼r Oberflhleflen zu den aus Bres-
lauer privatbefltz geliehenen bekannten ..MÃ¶nchen-
und â€žJÃ¤gernâ€œ einen fÃ¼r ihn ungewÃ¶hnlichen ..pÃ¤-
onienftrauÃŸâ€œ gefandt. der feitdem in den Befitz des
Schleflfchen Mufeums der bildenden KÃ¼nfte Ã¼ber-
ging. das ï¬ch feit alters fchon feines ..Falfiaff-Zyklus*
erfreut. Zwei Jugendwerke GrÃ¼tzners. Kinder-
bildniffe in Kohle und Kreide. alfo in derfelben
Technik. in der jene Bilderreihe ausgefÃ¼hrt ift.
waren aus der Umgebung feines Geburtsortes ge-
kommen,
Auch Adolf MÃ¼nzer. das einftige Mitglied der
â€žScholleâ€œ. und Solleck-Weithmann waren als Ober-
fchleï¬er vertreten. Sans Zimbal zeigte aus innigem
Empï¬nden und Fabulierluft geborene Bilder eigenen
Stils. Arthur Wasner. urfprÃ¼nglich Bergmann von
Beruf. gefund und krÃ¤ftig zupackende Jlaturfchilde-
rungen. Willi Fitzner in (andfchaï¬en und einem
Bildnis eine reiche und vielfeitige Begabung. Zu
einer befonderen Gruppe aber waren Willibald
Brita. Max Odoy. Karl platzek. Georg Jierlich.
Jokifch. pilarski und Kowalski) zufammengefchloffen.
von denen einige neben Alfons Niemann auch auf
graphifchem Gebiete erfolgreich tÃ¤tig ï¬nd. Es ift
eine junge. vorwÃ¤rtsï¬rebende. zukunï¬sreiche KÃ¼nftler-
gemeinde. die fehr bemerkenswerte (eiï¬ungen. wie
die intereffanten Bilder pilarskis und das Bildnis der Frau des KÃ¼nfilers von Ludwig
peter Kowalski). zu zeigen hat. die Ã¼brigens als Kunftgewerblerin felbflÃ¤ndige und eigen-
artige Arbeiten fchafft.
Denkt man daran. daÃŸ auch der Erbauer des Berliner Domes. Julius Rafchdorff.
der SchÃ¶pfer der â€žAmazoneâ€œ vor dem Alten Mufeum in Berlin. Auguft KiÃŸ. dem
Breslau zwei gute Reiterfiandbilder verdankt. Oberfchlefler waren. fo ift die Reihe der
geiftigen KrÃ¤fte. die diefes deutfche (and feit Ã¼ber einem Jahrhundert der deutfchen
Kunft gefchenki hat. zwar noch nicht erfchÃ¶pï¬. aber doch fchon fo anfehnlich. daÃŸ der
Wert diefes Teiles von SÃ¤yleï¬en auch in diefer Sinflcht allgemein anerkannt werden dÃ¼rfte.
Jm Kaffeehaus. Ã–lgemÃ¤lde von Karl platzet.
Ehriftus und die Ehebrecherin. Ã–lgemÃ¤lde von paul pilarski.



Damenbiidnis (die Frau des _KÃ¼nfilers). Ã–lgemÃ¤lde von .Ludwig peter Kowalski).



DorfftraÃŸe in Ã–berfchleï¬‚en. Ã–lgemÃ¤lde von Gertrud Staats.
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Motiv bei ZembowiÃŸ. Ã–lgemÃ¤lde von W. Ertelt.
Oberfchlefifche Magneten und ihre SchlÃ¶ffer.
(Hierzu das Bildertableau â€žÃ–derfchlefifche Edelfiize* auf Seite 11.)
berfchleï¬en iï¬‚ das klafï¬fche (and des GroÃŸgrund-
beï¬tzes. Das zeigen dem Fremden. der zum erï¬en
Male feinen Weg durch diefes Gebiet nimmt. die weiten
Forï¬‚en und die gewaltigen Felderï¬‚Ã¤chen im Gegenfaiz zu
dem zerï¬‚Ã¼ckelien Beï¬tz. den wir dort ï¬nden. wo das
Bauerntum Ã¼berwiegt. Vor allem aber taucht aus dem
Dunkel der Waldungen im AnfchluÃŸ an wohlgepï¬‚egte
parke immer wieder ein Serrfchaï¬‚sfiiz auf. der auf feine
ganze Umgebung feinen Einï¬‚uÃŸ nicht verfehlt. WÃ¤hrend
wir fonï¬‚ auf dem kargen Sandboden des rechten Oder-
ufers nur zu oï¬‚ kleine. noch heute hÃ¤uï¬g genug rÃ¼ckï¬‚Ã¤ndige
DÃ¶rfer ï¬nden. die mit ihren im Bloctverbande errichteten
ï¬‚rohbedeckten HÃ¼tten noch an eine nicht ferne Vergangen-
heit des ganzen Landes erinnern. bemerken wir beim
Serannahen an einen folchen Herrenï¬ÃŸ gepï¬‚egtere Ã–rt-
fchaï¬‚en. beffere KÃ¤ufer. Gartenanlagen u. a. Eines weiten
Rufes erfreut fich befonders das SchloÃŸ Kauden. das
dem Herzoge von' Ratibor gehÃ¶rt und durch eine Klein-
bahn Ã¼ber Gleiwitz vom Jnduï¬‚rtebezirk leicht erreichbar
iï¬‚. Durch den mehrfachen Aufenthalt des deutfchen
Hauptquartiers im Weltkriege haben Stadt und SchloÃŸ
pleÃŸ weit Ã¼ber Schlefiens Grenzen hinaus Bedeutung
und Ruf erlangt, Jn den SÃ¤yloÃŸgebÃ¤uden treten uns
felbï¬‚verï¬Ã¤ndlich alle mÃ¶glichen Stile entgegen. von den
in einfachem Barock gehaltenen Bauten des ehemaligen
Kloï¬‚ers Runden Ã¼ber in englifchem SchloÃŸï¬‚il aufgefÃ¼hrte
GebÃ¤ude. wie z, B. in MiechowiÃŸ. bis zu aufwandsvollen
Bauwerken in deutfcher oder franzÃ¶ï¬‚fcher Renaiffanre.
als deren bedeutendfter Vertreter das dem FÃ¼r-ften Senckel
von DonnersmarÃ¤ gehÃ¶rende neue SchloÃŸ in Neudeck,
dicht an der polnifchen Grenze. zu nennen ift.
. Die Entï¬‚ehung des oberfchleï¬fchen GroÃŸgrundbeï¬tzes
beruht zunÃ¤chft auf dem Umï¬‚ande. daÃŸ hier bei der geringeren
deutfchen Zuwanderung keine fo umfaffende Aufteilung des
altlandesherrlichen Beï¬‚tzes wie im Ã¼brigen Schleï¬en ï¬‚att-
Bon der Schicht. Ã–lgemÃ¤lde von Georg p. Sejduck.
gefunden hatte, So erfolgte. zum Teil als Belohnung
fÃ¼r geleiï¬‚ete Dienï¬e. die Zuweifung weiter (Ã¤nder-
ï¬‚recken und Serrtchaï¬‚en an ein.
Entwicklung des Berg- und SÃ¼tienwefens den regï¬‚en Anteil
nahmen, Die Grundlage dafÃ¼r bildeten die AnfprÃ¼rhe. die
die Standesherren auf das Bergregal hatten oder erhoben.
Am bemerkenswerteï¬en ift in diefer Beziehung die Serrfchaï¬
pleÃŸ. die 1824 mit folchen Borrechten ausgeï¬‚attet wurde.
daÃŸ der Fiirfi faft im Beï¬tze der ftaatlichen Bergrechte ift.
Die oberfchleï¬fche Jnduï¬‚rie verdankt ihren hohen Auffchwung
nicht zum mindeften dem Umï¬‚ande. daÃŸ der GroÃŸgrund-
befitz die Mittel hat. alle neuen Erï¬ndungen und Befferungen
im Berg- und HÃ¼ttenwefen in der praxis zu erproben.
Wenn fich dann unter den Magnaten noch perfÃ¶nlichkeiten
fanden. die mit weitfchauendem Blick und SchÃ¶pferkraï¬
ausgeï¬‚attet waren. fo war natÃ¼rlich in folchen FÃ¤llen die
GewÃ¤hr fÃ¼r eine machtvolle Erweiterung des Beï¬tzes und
Einï¬‚uffes gegeben. Eine folche perfÃ¶nlichkeii war vor allem
der im Jahre 1916 hochbetagt geï¬‚orbene FÃ¼rï¬‚ Guido Senckel
von Donnersmarck. eine geborene Serrfchernatur. der eigent-
lich immer fein eigener Generaldirektor war. So vermehrte
er nicht nur feinen Grund.. Berg- und SÃ¼ttenbeï¬‚ÃŸ. fondern
gewann auch in der deutfchen Jnduï¬‚rie eine fÃ¼hrende
Stellung. Das grÃ¶ÃŸte Auffehen erregte es feinerzeii. als
er bei Stettin das Eifenwerk â€žKraï¬â€œ fchuf. das erfte groÃŸe
Eifenwerk an der deutfchen Seekilï¬‚e. Damit oerfchafï¬e er
fich zugleich den grÃ¶ÃŸten Einï¬‚uÃŸ im Roheifenverbande.
Der Abï¬‚ammung nach iï¬‚ der Stand der oberfchle-
ï¬fchen GroÃŸgrundbeï¬ÃŸer recht mannigfaltig zufammengefeizt.
:Lieben frÃ¼her reichsunmittelbarem Adel. wie den Hohen-
lohes. ï¬nden wir den niederen Adel 5 neben Familien gut
bÃ¼rgerlichen Urfprungs. wie auch den Henckels. ftehen
andere. die in dem SchÃ¶pfer ihres gewaltigen Reichtums
MÃ¤nner verehren, die ï¬ch durch FleiÃŸ und Begabung aus
den Tiefen emporgearbeitet haben. Der Ahnherr des jetzt
grÃ¤ï¬‚ichen Gefchlechts Tiele-Winckler. Franz WinÃ¤ler. war
als armer Bauernburfch im Beginn der zwanziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts in Oberfchleï¬‚en eingewandert.
zelne Gefchlechter nach dem Aus-
ï¬‚erben der mittelalterlichen FÃ¼rï¬‚en-
hÃ¤ufer. Auf diefe Weife kamen
die Henckels im 17, Jahrhundert
in den Beï¬tz der Serrfchaï¬en
Beuthen und Ã–derberg. und zu
derfelben Zeit wurde der um die
DurchfÃ¼hrung der Gegenreforma-
tion fÃ¼r das Haus Habsburg ver-
diente FÃ¼rï¬‚ Karl von .Liechtenï¬‚ein
mit dem FÃ¼rï¬‚entume JÃ¤gerndort
belehnt. deffen Beï¬ÃŸ in das heutige
preuÃŸifche Ã–berfchleï¬en herÃ¼ber-
reicht. Andere groÃŸe Serrfchaï¬‚en
wurden nach der Kloï¬‚eraufhebung
von 1810 gefchaffen. unter anderm
das neue Herzogtum Ratibor. das
ï¬ch im Beï¬tze der Hohenlohe-
SchillingsfÃ¼rft beï¬ndet.
Wenn man das Ãœberwiegen
des GroÃŸgrundbeï¬ÃŸes in einem
Lande zum Teil als verhÃ¤ngnis-
voll anï¬eht. fo trifft das auch
fÃ¼r Ã–herfchleï¬en zu. befonders
infofern der Ã¤ltere kleine Adels-
beï¬tz im Laufe der Zeit immer
mehr von ihm aufgefogen wor-
den iï¬‚. Wir dÃ¼rfen aber auch
nicht verkennen. daÃŸ der GroÃŸ-
grundbeï¬tz fÃ¼r die wirtfchaï¬‚liche
Hebung des Gebietes von un-
geheurem Einï¬‚uÃŸ geworden iï¬‚.
Gilt das fchon in landwirtfchaï¬‚-
Am Markt in Tarnowltz. Ã–lgemÃ¤lde von Fritz Merwart.
licher Beziehung. fo noch mehr da-
durch. daÃŸ die Magnaten an der
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Am King in KÃ¶nigshÃ¼tte. (Tauwetterï¬immung.) Ã–lgemÃ¤lde von Fritz (abude.



Aktueller
i
T e
Profeï¬or Hanns Fechner.
namhafter portrÃ¤tmaler. feiert am 7. Juni in feinem
langjÃ¤hrigen Kuheï¬ÃŸ Mittel-S relberbau im Riefen-
gebirge feinen 60. eburtsiag.
Hermann Stegemann.
Von l)r.Guï¬avKehÃŸner.
u den MÃ¤nnern. deren
.Leben und Schaffen
den - trotz allem - un-
lÃ¶sbar engen und fÃ¼r beide
Teile fegensreichen Gei-
ï¬eszufammenhang zwi-
fchen demOeutfchenReiche
und der Deutfch-Schweiz
zugleich vorausfetzt und
bekrÃ¤ftigt. gehÃ¶rt auch
.Germann Stege-
mann. Jn Koblenz ge-
boren. als Kind in das
damals eben deutfch ge-
wordene ElfaÃŸ verpï¬anzt.
in vielfeitiger. fchriï¬ï¬elle-
rifch und praktifch gerich-
teter TÃ¤tigkeit bewegter
.Lehr- und Wanderjahre
durch die Gebiete des
Oberrhein-s. des Schwarz-
walds und Bodenfees und
bis in die Schweiz ge-
fiihrt. fand er im Mannes!
alter feinen endgÃ¼ltigen
Berufskreis und feï¬en
Boden beim Berner
..Bund-t. dem hochange-
fehenen deutfch-fÃ¤jweizeri-
fchen Tagesblatt. in deï¬en
Redaktion er als Leiter
des Feuilletons der Nach-
folger J. V. Widmanns
wurde. Geiï¬ig und po-
litifch war er fo Schweizer
BÃ¼rger. war Neutraler
geworden. lange bevor der Weltkrieg ausbrach. als dejfen bekannteï¬er Kritiker und
Ã–iï¬oriker er heute vor uns fteht. Jn diefen Tagen. am 30. Mai. hat Stegemann
fein fÃ¼nfzigï¬es Lebensjahr vollendet. Noch mitten in der Arbeit an feinem groÃŸen
Kriegswerke. wird er ï¬ch nicht viel Zeit zu prÃ¼fender KÃ¤Ã¤fchau gegÃ¶nnt haben,
Aber dies wird ihm immerhin eine noch fo kurze Selbï¬priifung. wird ihm die Mitwelt
in den Ã„uÃŸerungen zu feinem Feï¬tag beï¬Ã¤tigt haben. daÃŸ die Doppelï¬ellung. die er
als deutfchgeborener Biirger der neutralen Schweiz einnimmt. fÃ¼r den Betrachter und
Darï¬eller des Krieges eine Gunï¬ bedeutete. die er wiï¬enfchaï¬lich glÃ¤nzend auszubeuten
wuÃŸte und deren er ï¬ch meufchlich in hohem MaÃŸe wÃ¼rdig erwies. Doch diefer Doppel-
. e
f
Gefelligkeit und politik: Ein politifcher Tee bei Staatsminiï¬er Oefer in Berlin.
1.Staatsminlï¬er Beier; 2.1'. parfenal; 3.)teiÃ¤jsrniniï¬erSÃ¤7iï¬erj 4 Minlï¬er a.D.Friedberg; 5.Frau Friedberg; 6.Frau Dejer.
Weï¬preuÃŸen ein deutfches Land!: Maï¬enkundgebung gegen die Abtrennung Weï¬preuÃŸens vom deutfchen Vaterland auf dem Flott-
wellplatz in Marienwerder. der Hauptï¬adt des weftpreuÃŸifchen Abï¬immungsgebiets. am 25. April.
Die Verjammlung vereinigte etwa 20000 bis 25000 perfonen aller StÃ¤nde und aller parteien. die ï¬ch einmtltig zum Deutfchtum bekannten. _
Hermann Stegemann.
der bekannte deutjÃ¤j-xÃ¤jweizerljÃ¤ie Dichter. feierte am
30, Mal einen 50. Geburtstag.
ï¬ellung entjpriiht auch eine Ooppelbega-
bung: derVerfajfer der ..Gefchichte des Welt-
kriegesâ€œ iï¬ nicht nur. dank
angeborenem Beruf und
langjÃ¤hrigen. mit leiden-
fchaï¬licher .Liebe gepflegten
Studien. einer der grÃ¼nd-
lichï¬en Kenner der Kriegs-
wiï¬'enfchaï¬en.militÃ¤rifcher
Theorie und Technik. fou-
dern er iï¬ zugleich auch ein
Meiï¬er des darï¬ellenden
Wortes. Man wird feiner
..Gefehichte des Kriegesâ€œ
nicht gerecht. wenn man
ï¬e nicht auch als kiinft-
lerifche (eiï¬ung wÃ¼rdigt
_ eine (eiï¬ung. die ï¬ch
gleichmÃ¤ÃŸig auf die groÃŸ-
ziigig klare Gliederung
des ungeheuren Stoffes.
auf die plaï¬ifch-farbige
Veranfchaulichung der
VorgÃ¤nge. auf die Frifche
und Wucht der Sprache
im einzelnen erï¬reckt. und
diefe iÃ¼nï¬leriflhe (eiï¬ung
erklÃ¤rt ï¬ch nur ganz.
wenn wir uns erinnern.
daÃŸ Stegemann. ehe er
den Weltkrieg zu fchilderu
unternahm. ï¬ch fchon in
einer Reihe kraï¬- und
lebensvoller Zeitromane
als Dichter bewÃ¤hrt hat.
Eine fechsbÃ¤ndige Aus-
wahl diefer Romane. die
jetzt bei der Deutfchen
Verlagsanï¬alt in Stutt-
gart und_ bei Egon Flei-
fchel S Ev. in Berlin erfchienen iï¬. gibt den beï¬en Ãœberblick Ã¼ber Stegemanns dichte-
rifches Schaffen und kÃ¤nï¬lerifche perfÃ¶nlichkeit. Die hier vereinigten Romane (zu
denen noch einige kurze Novellen und Skizzen aus dem elfÃ¤fï¬fchen Volksleben hinzu-
gekommen ï¬nd) ï¬nd durchaus auf dem Boden des tÃ¤tigen .Lebens der Gegenwart
erwachfen. Man kann wohl jagen. daÃŸ all ihre probleme niemals ausfchlieÃŸlich
pfychologifcher Natur ï¬nd. fondern den MenfÃ¤jen. bald kraftvoll ï¬rebend. bald duldend
und unterliegend. in Konflikt und Kampf mit den MÃ¤chten der Umwelt. fei es der
Volksfeele. fei es fozialer Traditionen und politifcher Gliederungen. fei es der von
Menfchenhand gemeiï¬erten Naturgewalten. verï¬‚ochten zeigen, Und wie die Menfchen
f
Ita-h dem Start im Trader-Derby in Berlin-Ruhleben am 23. Mai.
Links. fÃ¼hrend, Geï¬Ã¼t BraÃŸdorfs ..putet' (GroÃŸmann). die Siegerin.
, Finifh im GroÃŸen preis von Hamburg (100000 Mark) -auf der Rennbahn in Hamburg-
GroÃŸborï¬el am 24. Mai.
An der Spitze (Jlr. 24) der Sieger ..Auf-terâ€œ aus dem Stall des Freiherrn v. Oppenheim. (phot. D. Reich. Hamburg.)



lebendig und blutwarrn. in-
dividuelle Einzelperfonen
und typifche Vertreter ihrer
Klaffe. uns aus den BÃ¼chern
entgegentreten. etwa der
zum Befehlen und Regie-
ren geborene BÃ¼rgermeifter
Ringwald. oder die prÃ¤ch-
tige Wirtin von Heiligen-
bronn (das ,Theresletq-
Hanns Zngold. der kÃ¼hne
Bezwinger und das tra-
gifche Opfer des â€žgefeffelten
Stromsâ€œ. oder Daniel
Juni. der auf rauher Bo-
gefenhÃ¶he im Kampfe um
fein Recht untergehtz die
vornehmen Kraffts von Ill-
zach und das derbe Bauern-
gefchlecht der Himmels-
pacher. fo wird uns ihre
(ebensarbeit und ihr tag-
liches Treiben anfchaulich
und vertraut. alles um-
fchloffen und durchï¬off'en
vom (eben der Natur. vom
Charakter der (andfchaï¬.
vom Wechfel der Jahres-
und der Stimmung der
Tageszeiten. Seien wir
heute. da das ElfaÃŸ wie-
der aufgehÃ¶rt hat. â€žReichs-
landâ€œ zu fein. dem Dichter
Stegemann noch doppelt
dankbar dafÃ¼r, daÃŸ er Sitte
und Art. (and und 'Bolt
des ElfaÃŸ in einigen der
fiÃ¤rkf'ten feiner Romane
dargeftellt und fo mitgeholfen hat. fie doch dem Reich
der deutfchen Dichtung zu erhalten. zu dauerndem Zeugnis
ihres echten) unzerfib'rbaren Deutfchtums!
(eo Fall als Opernkomponift,
ie Tatfache. daÃŸ die iÃ¼ngfie Neuheit der unter Karl
Scheidemantels Direktion eifrig und unter fchwie-
rigen BerhÃ¤ltniffen um den alten Ruhm ringenden SÃ¤ch-
fifchen Staatsoper am 21. Mai auch die Kritik aus
anderen Muï¬kzentren nach Dresden gelockt hatte ift in
erfier Linie der erfolggefegneten Rolle zuzufchreiben. die
(eo Fall als SchÃ¶pfer von â€žDer ï¬dele Bauerâ€œ. â€žDie ge-
fchiedene Frauâ€œ und vornehmlich â€žDie Dollarprinzefï¬n*
im Reiche der modernen Operette fpielt. Und doch ift die
dreiaktige Oper ..Der goldene Vogelâ€œ. mit der der
rÃ¼ftig fchaf'fende Ã¶fterreichifche Komponifi an diefem Abend
erfimalig auf dem plan erfchien. durchaus nicht fein ein-
ziger 'Berfuch auf dem Felde anfpruchsvoller muï¬kdrama-
tifcher produktion. Schon vor fÃ¼nfzehn Jahren konnte man
im Braunfchweigifchen Softheater feiner lÃ¤ngï¬ wieder ver-
fchwundenen Oper â€žZrrlichtâ€œ begegnen. und wie damals.
fo hat der in allen technifchen SÃ¤tteln ï¬ch ï¬cher fÃ¼hlende
Tondichter feine Kunft bei dem letzten Ausflug in das
Reich der Oper an ein Libretto von ziemlich fragwÃ¼rdi-
gem Wert gewandt. Lagen beim â€žZrrlichtâ€œ die Wurzeln
des Unheils in der Schauerromantjk der zur Vertonung
ungeeigneten Handlung. fo ift es in dem von paul Frank
und Julius Wilhelm gefchaffenen Text zu â€žDer
goldene Bogelâ€œ die blutleere Harmloï¬gkeit der allen-
falls fÃ¼r eine zweiaktige Tanzoperette ausreichenden Erï¬n-
dung, die dem Komponifien das Arbeiten erfchwert. Es
muÃŸ einigermaÃŸen Wunder nehmen. daÃŸ drei f'o routinierte
MÃ¤nner der BÃ¼hnenpraxis diefe weder durch OriginalitÃ¤t noch durch leicht genieÃŸbare
Form ausgezeichnete Gefchichte von der lebens- und liebesluï¬igen prinzefï¬n. die um
Bon der UrauffÃ¼hrung der Oper â€žDer goldene Vogel* von Deo Fall in der Staatsoper zu Dresden am 21. Mai: Das Fafchings-
treiben im Maleratelier im zweiten Akt.
(eo Fall. der Komponiï¬ der Oper F.Der goldene Vogelâ€œ.
Nach einer Originalzeiaynung von Fr. Naumann. Dresden.
(phot. Martin Herzfeld. Dresden.)
jeden preis als goldener
Domino ihr Faf'chings:
abenteuer mit einem fÃ¼r
das fpieÃŸbÃ¼rgerliche Ehe.
joch prÃ¤deï¬inierten. fonfi
aber flotten Maler erleben
will. ehe ï¬e felbft zu der
:Rolle einer FÃ¼rftin mit
mÃ¼tterlichen Freuden ge:
langt. fÃ¼r den Text einer
Oper. die gern ernï¬ ge-
nommen fein will - wie
das gewaltig breit ausge-
fponnene Borf'piel zu dem
auf eine derbkomifche und
eine fentimentale KrÃ¼ae
geftellten dritten Aktes er-
kennen lÃ¤ÃŸt - als aus-
reichend angefehen wurde.
Was irgend mit Hilfe der
muï¬kalifchen Einkleidung
gefchehen konnte. um die-
fem. mehrfach von echter
MÃ¼nchener Ulkftimmung
befchatteten, allerhand Tanz!
leidenfthafien bereitwillig
Raum gebenden Roman
aus SroÃŸvaters Zeiten fri-
f'chen pulsfchlag und nicht
immer alltÃ¤glichen Reiz zu
verleihen. das hat (eo
Fall mit dem unverkenn:
baren Sefchick feiner kokett
blinzelnden und liebens-
wÃ¼rdigen Erï¬ndung - die
einfchmeichelnde Weife des
verliebten Malers: ,Das
Ziel meiner Sehnfucht!â€œ
fteht darunter in erfter Linie - ins Treffen geï¬ihrt.
So ift denn auch an fangbaren Melodien kein Mangel.
die noch beffer wirken kÃ¶nnten. wenn fie weniger breit
ausgefponnen und freigebiger mit OriginalitÃ¤t gefegnet
wÃ¤ren. Erheblich beffer ift es um die Orchef'terbehand-
lung beftellt. die namentlich im zweiten Akt. mit feinem
ï¬‚ottfprudelnden Atelierfeft. das in einer Salometanz-
parodie gipfelt) und in einigen Liebesfzenen den alle
modernen Farben gewandt hinfireuenden TonkÃ¼nf'tler auf
der HÃ¶he feines KÃ¶nnens zeigt. Fall entwickelt hier
charakteriftifches Temperament in HÃ¼lle und FÃ¼lle, fo daÃŸ
fiir Unterhaltung auch da geforgt ift) wo das .Libretto
fÃ¼r normale AnfprÃ¼che verhÃ¤ngnisvoll wird.
Auch die von Hermann Kutzfchbach mit fÃ¼hlbarer
Sorgfalt geleitete AuffÃ¼hrung erreichte mit diefem Aufzug
ihren HÃ¶hepunkt und veranlaÃŸte das ausverkaufte Haus
zu zahlreichen Servorrufen des Komponifien und der
Mitwirkenden. Unter letzteren ragten Elifabeth Neth-
berg in der mufikalifch reichdotierten Titelrolle. Richard
Tauber als verliebter Maler und ganz befonders Wal-
demar Staegemann als Ã¼bermÃ¼tiger Schalk hervor.
Die queckfï¬‚berige (ina Gerzer erntete mit ihrer von
Fall raffiniert konfiruierten Salome-parodie berechtigten
Beifall. an dem auch die in den HÃ¤nden von Alex.
d'Arnals liegende Spielleitung mit ihren ï¬cher belebten
BÃ¼hnenbildern verdienten Anteil hatte,
Alles in allem ein ftattlicher Erfolg! Diefer wÃ¤re
zweifelsohne bei der UrauffÃ¼hrung. die zugunften der Ge-
noffenf'chaf't deutfcher BÃ¼hnenangehÃ¶riger in Szene ging.
von jedem Zeichen des MiÃŸbehagens und der EnttÃ¤ufchung
verfchont geblieben. hÃ¤tte der Operettenmeifter (eo Fall
nicht wieder einmal mit allzu leichter Hand kÃ¼hnlich nach
den anfpruchsvollen Siegespalmen eines Spielopernkompo-
nif'ten gegriffen. Denn mit verdoppelter SchÃ¤rfe gilt von
diefem. in unferer ebenfo nervÃ¶fen wie arroganten Gegenwart befonders kÃ¼mmerlich kulti-
vierten Kunftfeld das klafï¬fche Wort: diornina sunt oÃ¤iaza.
Otto Sonne.
Szene aus demBallett â€žKoftiimballt (arrangiert von Heinriai KrÃ¶ller), das am 20. Mai in
der Berliner Staatsoper zur Erftauffiihrung gelangte. (phot, Zander (- Cabifch. Berlin.)
Bon der UrauffÃ¼hrung des die TragÃ¶die eines phantaften auf dem Throne behandelnden
Dramas â€žDer KÃ¶nigâ€œ von Hanns Johft im Staatstheater zu Dresden am 20. Mai: Studenten-
fzene, (phot. Martin Herzfeld. Dresden.)
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W o rr Wie WhitifWÃ¼e
(13. Fortfetznng.)
ch hatte Blatzangft vor der Unendlichkeit. Zuletzt
habe ich am Fernfprecher gehangen und alle
Stationen ringaum angerufen, um nur eine
Menfchenftinnne fprechen zu hÃ¶ren, Ich kann's euch
fagen, nicht zum Einfiedler, fondern zur (Hemeinfchaft
ift der Menfch geboren. Die Menfchenflncht ift in der.
Stadt, wo jeder ein einzelner ift unter lauter Fremden.
Durch die Gemeinfchaft aber find wir ftÃ¤rker als die Ein-
fantkeit. Ich habe fie Ã¼berwunden!â€œ ,
Sie fangen, ohne daÃŸ es verabredet wurde, die alten
WeihnaGtolieder. Auch kam Jan HÃ¤rte( mit feinem
Buch zu feinem guten Recht. Er durfte das alte,
Weihnachtseoangelium vorlefen und tat es im An-
denken an feinen Haug-vater in deffen Tonfal( und (He-
haben. .
Das war ein Chriftabend, an dem der Gott der Ein*
famkeit von feinem unnahbaren Thron hinabftieg und
die Menfchenfiedelung zu feinen FÃ¼ÃŸen heimfuchte. Die
unergrÃ¼ndliche Himmelstiefe leuchtete, und ihre Sternen-
ftraÃŸe war bevÃ¶lkert mit feligen Lichtgeftalten, die beitn
Klang der Lieder auf- und abfchwebten zu der letzten
Siedelung am Weltende.
Am Heiligabend fchien es kinderleicht und felbft-
verftÃ¤ndlich, daÃŸ die BrÃ¼der und Schweftern dee gemein-
famen Lebens Herr wÃ¼rden aller Hinderniffe, wenn fie
nur guten* Willens feien, wahr zu fein-gegen fich felbft
und untereinander. Dann kam ihnen Hilfe aug allen
vier Winden. -
Der neue Antrieb hielt an und fenerte jeden an, aus
fich zu bieten, wag er zu fchenken hatte. Ein unbekannter
Weihnachtzmann, der nicht genannt werden wollte,
hatte feine Tafehe ausgeleert. Mufik-, Vorlefe- und
'7
WW
Vortrageabende wurden innegehalten. BÃ¼cher nnd
Zeitfchriften waren eingetroffen, befondero aus der
Iugendbewegung. Mit ausgeruhtem Eifer machten fie
fich darÃ¼ber her.
Der Turnier hatte recht, ala er behauptete, fie feien
jetzt viel weniger einfam al(- unter den Millionen, Gerd
hatte keine Schwielen mehr an den HÃ¤nden und richtete
fich in der leeren Wohnbaracfe ein Atelier ein, um ein
â€žganz unmÃ¶glicheoâ€œ Bild zu malen.
Heinz Bergedorf war ein erfindunggreicher Kopf
und die letzte Zuflucht der Schwefternfchaft in hÃ¤t-.53
lichen Verlegenheiten, Der Schloffer richtete fich eine
kleine Schmiede ein. Sein Lehrling an der Feldeffe
war der Mediziner Hans Widerftein.
Das tatenfrohe Klingen des Hammer-5 in dem oer-
fchneiten DÃ¼nental war die erfte Stimme, die den Bann
der Einfamkeit weithin hÃ¶rbar zerbrach und die weiÃŸen
HÃ¤nge und den heulenden Wind aufhorchen lieÃŸ.
Der junge unoerbrauchte Gemeinfchaftswille hatte
gefiegt!
ZwÃ¶lftes Kapitel.
Die zweite HÃ¤lfte des Hornungo brachte eine Sturm-
zeit, wie fie die Alteingefeffenen der Infel noch nicht
erlebt hatten.
Im Iena-Liingtal konnte ein ftarker Mann zur Not
noch aufrecht gehen, aber auf den DÃ¼nen wehte er. den
Menfchen um und rollte ihn in den Sand. Das war
dem Sturm ein Kinderfpiel.
Der TÃ¼r-mer lachte und fchÃ¼ttelte den Sand aus
dem ftraffen Haar. Er kroch auf HÃ¤nden und FÃ¼ÃŸen
4
.
WMeÃ–etWe
weiter, bis er wieder Windfchntz hatte. Nur durch
den letzten fchinalen Schlitz zwifchen den Lidern konnte
er vor den fcharfen Sandwehen blinzeln.
Was hatte das Meer vor? War er* llbermut, oder
ging die See zum Angriff Ã¼ber, Ernft zu machen mit
dem langft oorgefafzten Wlan? Wollte fie die DÃ¼nen-
hÃ¶he erftiirmen und die letzte Schranke vor ihrem
hennnungslofen Flutgang Ã¼berfpÃ¼len? Ihr Sturm-
gefelle weckte die groÃŸe Wanderdiine aur- dem Winter-
fchlaf, daÃŸ fie fchnaufend, mit unendlich zÃ¤her Lang-
famkeit ihre Fangarme oorfchob. War. fie ergriff,
fchlnÃ¤te fie ein. Der Sandftaub fchnitt mefferfcharf
durch alle Fenfter und Turritzen der Siedelung. Selbft
auf den Lippen war er zu fchtnecken.
Unverbofft, als die Stadtfluchtlinge kaum den Bann
der Einfamkeit Ã¼berwunden zu haben meinten, ftellt
fie die llbermacht vor eine neue Kraftprobe.
Der flache Strand war unter dem fchÃ¤umenden (Hifcht
verfchwunden. Aber auch die oorderfte DÃ¼nenlette
war von der Bflugfchar des Meeres aufgeriffen. In
tiefe Furchen fraÃŸ fich die Flut ein wie blanker Stahl.
Gleich Ackerfchollen lagen die letzten Neffe des Walls
in der wÃ¼hlenden Gewalt. Ungeheuer wurde die StoÃŸ-
kraft der See durch Treibeis oerftÃ¤rft.
Der Infelarm zwifchen den Meeren war am Ã¤rgften
bedrangt. Der ftÃ¶rrige Ellenbogen hatte fchon immer
die Selbftherrlichkeit der Seegewalt herausgefordert
und fie widerwillig mit ihren Roffen auebiegen laffen.
Hei, wie die blanken Renner fich aufbiiuntten zum'
Sprung! Hatte der Ellenbogen auch ftarke Muskeln
getrieben und fich bisher mit feinen Sandwiillen vor
dem Ungeftiim feiner. BedrÃ¤ngers behauptet, er hatte
WÃ¤hrend da5 Odol-Mundwajfee den Zweck verfolgte die MundhÃ¶hle zu
desinfizieren. haben wir mit der Odol-Iahnpaï¬a ein PrÃ¤parat auf den
Markt gebracht. das fÃ¼r die mechanifche Reinigung der ZÃ¤hne auÃŸer-
ordentlich geeignet ift, Neben der Ã¼beraus feinkÃ¶rnigen Beichaffenheit ift
der eigenartige u, aparte Gefchmack n. Geruch befonders hervorzuheben.
..oo-cnc..
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feine fchwache Stelle. Dort, wo der Arm angewachfen
war an das Schulterblatt der Intel. leiftete nur eine
letztere niedere VankWiderftand und erhielt mÃ¼hfam den
Zufammenhang aufrecht.
Es hatte den Anfehein. als werde der Strandvogt
Niels Erichfen wider Willen durch die Natur-gewalt
Ã¼ber die Schwelle der TÃ¼rmerei geftoÃŸen. die er fo
lange gemieden hatte, Wie eine Handvoll wurde der
Starke hereingeweht. Warum war er nicht daheim
geblieben. wo fein Hof breit und wuchtig hinter dem
Deich lag? War er gekommen. um in Frau Helgas
entfetztes Angeficht zu fchauenzund ihre Hand zu drÃ¼cken.
als gelte es. Abfchied zu nehmen auf Leben und Sterben?
Was er auch fagen wollte. war bei feinem Anblick
gejagt. Er brauchte keine lange ErÃ¶rterung aus dem
kraufen Vartgewirr vernehmen zu laffen. Ãœbergenug
war es. mit anzufchauen. wie unruhig feine Augen
heute herumfragten.
Sie mÃ¼ffen auf alles gefaÃŸt fein. In der Nacht
ift Mondwechfel. dann kommt die Entfcheidung, Dann
fpringt die Flut vor dem letzten Hindernis, Und
dann? . .. Dann fteht alles in GottesHand.
Wenn es dem Meer gelingt. feine wilden Roffe hin-
Ã¼berzupeitfchen. reiÃŸt die Flut den Ellenbogen ab
von der Mutterinfel. Dann feiern Nordfee und Watten-
meer VermÃ¶hlung im KÃ¶nigshofen und fteigen aus
dem Brautbett an Land auf Eidum zu!
Was dagegen zu tun ift? Der HÃ¤uptling ftreckt
die Hand aus gegen das Fenfter. Selbft das Watt
ift wÃ¼tend oorGier und will feinen Willen. Sie
werden alle heute nacht nicht fchlafen und abwarten.
was Ã¼ber fie'beftimmt iii. Vielleicht kommt morgen
der jÃ¼ngfte Tag. -
â€žFrau Helga!â€œ
Welche Gewalt ift es. die Niels Erichfen niederbeugt
Ã¼ber die bleiche Frau. als wolle er ihre Haarkrone
kÃ¼ffen? Und warum fchaut das junge Weib mit ver-
dunkelten Augen zu ihm auf? Jft es. weil zuletzt doch
einmal das Letzte gejagt werden muÃŸ?
Hui! Nun hat es den Starken gepackt, daÃŸ er durch
die TÃ¼r dahinfÃ¤hrt im wehenden Mantel. Kaum ver-
mag der TÃ¼rmer den Sturm auszufperren.
â€žFredlâ€œ Die KÃ¶nigin ift hilï¬‚os und taftet nach
der Hand ihres Mannes. Er foll bei ihr bleiben, Hat
fie zur Sommerzeit voll Ãœbermut ihren GefÃ¤hrten
verlaeht. als er vom andern. dem Schreckensangeficht der
Natur. fprach? Hat fie ihn damals getadelt. daÃŸ er
nicht den EntfchluÃŸ zur vÃ¶lligen Hingabe gefunden hat.
weil er ein Zauderer war? Nun ftammelt fie voller
Reue und nimmt ihr uoreiliges Wort zurÃ¼ck. Das
Paradies ift zur HÃ¶lle geworden. Menfchenfinne find
zu fchwach. um den Bruftton der brÃ¼llenden Urkraft
zu ertragen. â€œ
Das junge Seeigelchen Hanfina. die Enkelin der
alten Sarah, kariert beim Ofen an der Erde und hÃ¤lt
fich die Ohren zu.
Vor dem heifchenden UngeftÃ¼m uerfrhweigt die ein-
gefchÃ¼chterte Seele des Weibes nicht lÃ¤nger. was fie
bisher fÃ¼r fich allein behalten hat. Sie ift in Angft
um ihr Kind. Seit dem Fall in den DÃ¼nen ift fie
kaum einen Tag ohne Schmerzen gewefen. Sie ift
unwillig Ã¼ber fich felber und hat fich gefcholten. was
fie jetzt fÃ¼r eine fei. Sie will um des Kindes willen
ftark und hochgemut fein wie in der beften Zeit ihrer
frifchen unbehinderten Jugend, Sie hat fchon fo oft
die WÃ¤nde ihrer Kammer gefragt. den feuchten. fchimm-
ligen Fleck auf der Wetterfeite und ihre hÃ¤ngenden
Kleider Ã¼ber dem Stuhl. Hat fie fich dauernden Schaden
getan?
Nun hat fie auch den Mann voller Unruhe ge-
macht. obwohl er nicht helfen kann. So felbftfÃ¼chtig
ift fie! Sie muÃŸ ihm gut zureden und ihm mit erhobenem
Finger ein Wort zurufen. das der Vater gefchrieben hat:
..Schreib mir. wenn die Stunde kommt. da du zum
erften Male zÃ¤hneknirfchend deiner Pflicht gehorcht haft.
Dann bift du heimgekehrt zu mir.â€œ
â€žJetzt ift die Stunde dal Fred!â€œ
Der TÃ¼rmer' hat fie angefehen: â€žWas machft du
aus mir?â€œ lind ift dahingefahren im Sturm.
Frau Helga aber hat das Seeigelchen zu fich ans
Bett genommen und ihm Ã¼ber den weiÃŸborftigen
Scheitel geftriehen.
O Menfchlein, o Land! . ,.
Der fteinerne Riefe fchwankt wie ein Trunkener.
Der Mann in der Glaskugel fieht in den ï¬ngerdicken
VrismenglÃ¤fern ein Geficht mit geftrÃ¶ubtem Schopf
und fragt: ..Wer ift diefer?â€œ
So wie er fitzen rings* an den InfelrÃ¤ndern die
FeuerwÃ¤rter und fchauen hinaus mit wehrlofen HÃ¤nden
in den tobenden Aufruhr. Der Fernfprecher ift ver-
ftummt. Der letzte dÃ¼nne Draht zum Menfchenland
ift zerriffen.
Oh, Ã¼ber die Unwiffenden. die das gelobte Land
zwifchen den Meeren fuchten. wie der Vogel raftet auf
einem letzten Flecklein Erde irn Weltuntergang!
Sieh. wie fÃ¼hrt die fcharfe Schneide der krummen
Mondfichcl unter die WolkenungetÃ¼me mit den dunkel
hÃ¤ngenden VÃ¤urhen. Der Tag flÃ¼chtet und kann es nicht
mit anfehen. Tropfendes Blut blinkt auf glÃ¶fernen
SÃ¤tgen. die mit haushohen Wogen anprallen gegen den
Strand als SturmbÃ¶cke des Meeres.
Skaal. Eike NekkepÃ¤nn. der friefifche Meergott. ift
unterwegs! Zur Mitternacht fteigt er an Land und
ftÃ¶ÃŸt fein Siegesgeheul aus . ,.Huih! Hih! Juh!â€œ
grÃ¼ÃŸen die LÃ¼fte den Unhold. und unten drÃ¶hnt es mit
Donnerkraehen.
Der Mann in der Glaskugel hÃ¤lt es nicht lÃ¤nger
aus. daÃŸ ihm die Unterwelt mit FÃ¶uften auf den Kopf
hÃ¶mmert.
Die Entfcheidung ift gefallen in dem taufendjÃ¶hrigen
Kampf zwifchen dem Unbeweglichen und der ewigen
Bewegung. Der JÃ¼ngfte Tag fÃ¼r das Land ift an-
gebrochen! Was auf dem Feften fein Leben hat. kann
nur noch miteinander fterben!
Die hohe Flamme hÃ¼pft und zuckt. Der Mann
ftolpert die gewundeue Steintreppe hinab. Aber
obwohl bei Tageslicht die TÃ¼rmerklaufe nur einen
Steinwurf weit entfernt ift. hat niemand Zutritt
vor dem. was die Gaffe zwifÃ¤jen Haus und Turm
ausfÃ¼llt wie eine Haut. Es ift kein Platz und kein
Schlupf Zwifchenraum fÃ¼r ein Wefen von Fleifch
und Blut. Die Finiternis fÃ¤hrt einher mit hundert-
taufend Schwerter-n und ftampfenden Tritten: â€žHuih!
Hih! Jud!â€œ
xxx-*ee PZ.
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Das Menfchlein muÃŸ als Gnade anfehen, daÃŸ es die
Treppe zum Turm wiedergewinnt und an dem Eifen-
geliinder Halt findet fÃ¼r klammernde HÃ¤nde.
Es ift der- JÃ¼ngfte Tag] - -
UnterftÃ¼rzenden Wolken hervorhÃ¤lt die fahle Morgen-
frÃ¼he Umfchau, um zu wiffen. was gefchehen ift. Sieht
winzige Eeftalten mit eigenem Willen fich vorwÃ¤rts
bewegen; dieeine von der Siedelung, die andere von
der TÃ¼rmerei. Zwerglein vor der Unendlichkeit. Im
Hintergrund trotzt die verfchneite Alpenmauer gegen das
Eewoge des Himmels. Bald in Sandgruben raftend,
bald halb aufrecht oder auf HÃ¤nden und-FÃ¼ÃŸen zugleich
fich vorwÃ¤rts kÃ¤mpfend, nÃ¤hern fich mit zÃ¤henr Willen
die Menfchlein, bis fie fich dort.zu Eeficht bekommen,
wo Ã¼ber Nacht das Meer in das Land eingebrochen ift.
Sie kÃ¶nnen nicht weiter. HÃ¼ben nnd DrÃ¼ben ift
gefchieden durch den wildgurgelnden Flutftrom; der
Ellenbogen ift zum Infelchen geworden und ift los-
geriffen vom Mutterland.
An ihren heftigen GebÃ¤rden merkt man den Winzigen
an, daÃŸ fie fich verftc'indigen mÃ¶chten. Aber die Zeichen-
fprache .der Stunrmen reicht nicht aus._ Mutmcrfzlich
wollen fie ihre Stimmlein herÃ¼berfchicken von einem
Ohr zum andern Der tolle Raufch der, brÃ¼llenden
Wildheit leidet es nicht. Die Zwerge miiffen umkehren;
Heinz Bergedorf nach der Siedelei, derTÃ¼rmer zu
feinem Weide. z _
Vom Turm aus hat der WÃ¤chter erfpÃ¤ht, daÃŸ fich
das Meer weithin ins Land eingefreffen hat. Die Fennen
vor Eidunr find untergegangen bis an'den Deich. Das
Dorf lÃ¼ftet fich iiber den Waffern wie eine Hallig.
Auch dorthin ift menfchlicher Verkehr unmÃ¶glich,
Fred LÃ¼ders ift wieder Einfiedler geworden und fpricht
mit fich felber, wie er fich 's im vorigen Winter an-
gewÃ¶hnt hat: . . r
â€žIch kannnichts tun. Ich _weiÃŸ nicht, was werden fall lâ€œ
Er denkt dabei nicht an fich, meint auch nicht das
Schickfal der Infel, die in ihrem Dafeinskampf eine
Schlacht verloren hat. All das grundftiirzende (Hefchehen
der Nacht hat fich bei ihm in der einzigen Frage ver-
dichtet. was aus der KÃ¶nigin wird.
Sie ift abermals in Lebensgefahr. Das zu Anfang
Mai erwartete Kind pocht vorzeitig an der mÃ¼tterlichen
Pforte. Alles ift Abbild und Gleichnis: des TÃ¼rmen:-
Weib ift in Geburtsnot wie Meer und Land, die Ã¼ber
Nacht ein Infelchen geboren haben.
Der Mann aber kann nichts tun. Er muÃŸ mit wan-
kenden Knien am Bett ftehen und kann der Liebften
nicht die Not von der Stirn wifchen. Denn der Arzt,
der helfen kÃ¶nnte, ift unerreichbar wie auf dem neu-
geborenen Infelchen das Menfchenland.
So foll es fein. Was angefangen hat im Ungewiffen,
vollendet fich in der Wirklichkeit. Der fich abgefondert
hat von feinesgleichen, ift ohne Hilfe vonder Menfchheit!
Aber dann hÃ¤tte er wirklich allein bleiben follen in
feiner Weltflucht und nicht ein unfchuldiges Menfchen-
fchickfal an das feine fetten!
Nun nÃ¼tzt es nichts. daÃŸ der Einfiedel fein eigen-
finniges Kinn gegen den harten Bettpfoften drÃ¼ckt und
in fich hineinfchreit nach Menfchenhilfe. Es ift zu fpÃ¤t
zur Reue .. . .
Noch mehr als nach dem Arzt verlangt Frau Helga
nach dem (Hefetzesmann, ohne den ihr Kindxwenn es
zur Welt kommt, nicht den Namen feines Vaters tragen
darf. Auch hier ift VerfÃ¤umnis, durch die Mutterliebe
zur Qual wird.
Die Menfchenbruft hat ihre befonderen StÃ¼rme,
davor es _kein Entrinnen gibt. .
Auch fÃ¼r Frau.Helga kommt die Reue zu fpÃ¤t,
fie fteigert nur die Angft zur Gefpenfterfurcht. Die
KÃ¶niginift eine groÃŸe SÃ¼nderin vor ihrem Kind. Nicht
der Nebel hat fie zu Fall gebracht, fondern Eigenfinn
und Hochmut. DrummuÃŸte alles fo kommen. Sie
hat es nicht anders verdient, fchon als Kind gegeniiber
der eigenen Mutter. Sie hat niemals die VerÃ¤ngftete
gefchont, fondern am liebften von ihr gefordert, was
ihr Ã¼ber die KrÃ¤fte ging. â€žAus dem HÃ¤uschen kommen!â€œ
hat es der unbarmherzigeVater genannt, "wenn der
Zartnervigen leicht etwas zu viel wurde. â€žAtemlos,
raftlos, ruheloslâ€œ bekrittelte er fpÃ¶ttifch ihr aufge-
re g'tes 'Wefen
*-______-______.
Drum liegt die Tochter jetzt hilflos da mit fliegenden
Pulfen, wie der Vater zuletzt, damit fie zu fpÃ¤t erkenne,
daÃŸ waltende Gefetze unerbittlich ihr Recht einklagen
und Vater- und MutterfÃ¼nden heimfuchen an Kind
und Enkelkind.
Es ift ihr nicht auszureden. Was fie gefagt, fteht
mit ftrenger Schrift um Mund und Augen gefchric ben.
Darum vermag der Einfiedel nichts anderes, als in
den Sturm hinanszurnfen: â€žIch kann nichts tun!â€œ
* ' *x
'
In folcher BedrÃ¤ngnis ift es ein leibhaftiges Wunder,
was der TÃ¼rmer fchaut, als er in feiner Not Ansfehau
hÃ¤lt vom Turm. Er muÃŸ fich das Fernrohr zu Hilfe
nehmen, um an die Wirklichkeit zu glauben. Da bewegt
fich vom Eidumer Deich her ein dunkler Schwimmer
wie ein SpÃ¤nlein in der treibenden Eiswi'ifte. Wie
ein Fifch ift es im NÃ¤herkommen mit aufgereckter dunkler
Floffe. Es muÃŸ fchon die Wahrheit fein, es find zwei
fÃ¼hrte Seefahrer im Boot!
Haben fie nicht bedacht, daÃŸ zwifchen den knirfchenden
Eisfchollen fie nur eine dÃ¼nne Bordwand von dem
weiÃŸen Tod trennt? Freilich ift es ein gutes Boot,
der â€žMofesâ€œ des Strandvogts Niels Erichfen.
Aber es ift eine Tat, um derentwillen der Einfiedel
vom Eidumer Tief den Helfern in der Not beide HÃ¤nde
drÃ¼ckt, dem FriefenhÃ¤uptling und dem wackeren Seeigel-
weiblein. Solange die alte Menfchheit noch folche Freund-
' fchaft aufbringt, ift fie nicht reif fÃ¼r den Weltuntergang
trotz der reiÃŸenden Sturmflut. Das Ungeftum muÃŸ fich
begniigen, fo gierig fchnalzend es fein Maul leckt, vor
der Schwelle zu liegen, und muÃŸ die Menfchen in dem
letzten Haus gewÃ¤hren laffen, auf ihre Art fich ihrer
Seele zu freuen. GrÃ¶ÃŸer als alle Wildgewalt muÃŸ der
reine gÃ¼tige Menfchenwille fein, der Niels Erichfen
heraustreibt aus feiner gefchÃ¼tzten Hausbucht in ein
z Wagnis auf Lebeuund Tod.
â€žStÃ¶rtebekerlâ€œ antwortete der StarkeinFranHelgas
Kammer und verzieht fein Eeficht wie ein Scheint.
â€žNiels, du bift treu!â€œ ftrahlt die Schmerzensvolle,
ihm unwillkÃ¼rlich das fchwefterliche â€žDuâ€œ bietend. Wor-
auf der von dem weichen Wort Angeredete das
s 'k' e
QP_Qfo-*IBQL * *--
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Haupt zur Seite neigt in der Schamhaftigkeit des
Mannes. der vor wiffenden Frauenaugen fein Geheim-
nis entdeckt fieht. -
Das Wunder hat auf die GeÃ¤ngftigte wunderbar
gewirkt und ihr neues Zutrauen gefchenkt. Mit der
feelifchen Beruhigung beffert fich von Stund an ihr
kÃ¶rperlicher Zuftand. Sie kann von ihren Schmerzen
aufatmen. - Sie ift erhÃ¶rt worden. Ihr ift vergeben!
Was derweil Niels vom Dorf berichtet. klingt immer
noch bedrohlich genug. Es ift aber aller Rettung ge-
wefen. daÃŸ der Wind umgefprungen ift. Er kann die
Flut nicht mehr in das Bett des .KÃ¶nigshafens preffen
und mit den mannshohen Eisfchollen nicht mehr Sturm
laufen gegen den Deich. So ift kein Menfchenleben in
Eidum zu beklagen. nur ertrunkenes Vieh.
Was Niels Erichfen fchon lange befÃ¼rchtet hat. ift
eingetreten. weil der Deich im Haff immer noch nicht
gebaut ift, Aber am grÃ¼nen Tifch der hohen Regierung
faÃŸen derweil die GeheimrÃ¤te Wenn und Aber. und im
Landeshaus hatten die Abgeordneten Einesteils. Andern-
teils die Sitze ger-achtet. Es fehlte der groÃŸzÃ¼gige
Llnternehntergeift.
Vielleicht hilft jetzt der Durchbruch am Ellenbogen
Wandlung fchaffen. weil fonft der nÃ¶rdliche Teil der
Jnfel dem Untergang geweiht ift. Das befte Marfchland
von Eidum liegt in Sand und Schlick und wird in
diefem Jahr fchwerlich eine Ernte hergeben.
Frau Helga hat noch etwas auf dem Herzen. Der
Gefetzesmann ift da als Freund des Haufes in der
Not. Die Mutierliebe hat ihn um etwas zu bitten.
Die Art, wie fie es tut. ift fÃ¼r die mÃ¤nnlichen
ZuhÃ¶rer erftaunlich und fÃ¼hrend zugleich. Es ift. als
ov das Angeborene in ihrer Mitte fei mit beratender
Stimme. Es will von den Erwachfenen ernft genommen
werden und mitreden wie fie und dadurch ein neues
kÃ¼nftiges VerhÃ¤ltnis zwifchen dem Ã¤lteren und dem
nachfolgenden (Hefchlecht darftellen. Die Kinderwelt ift
ihres eignen Rechts und foll nicht lÃ¤nger als unmÃ¼ndig
kraft der elterlichen Gewalt zum Schweigen verurteilt
fein und nur zu gehorchen haben.
Das Kind hat feinen Willen. als fich Niels Erichfen
wieder mit dem ..Mofesâ€œ auf die EiswÃ¼fte hinauswagt.
Frau Helga lehnt fich in die .Kiffen zurÃ¼ck und zieht
ihres Mannes Hand an die Lippen.
..Nun werde ich dir doch aufgepackt! Aber ich hab 's
nicht um meinetwillen verlangt.â€œ
Nach etlichen Tagen konnte der Arzt bei tiefer Ebbe
auf feinem hochgerÃ¤dcrten .Karren das neue Infelchen
erreichen. Er richtete fich mit gefurchter Stirn vom
Lager der Leidenden auf und zupfte nachdenklich feinen
grauen Bart. Die ungewÃ¶hnlichen Schmerzen Helgas
feit dem Sturz in den DÃ¼nen lieÃŸen eine fchwere-Geburt
befÃ¼rchten. Das zu erwartende .Kind hatte fich verlagert.
Vorab war wenig zu tun. Nur Ruhe! Ruhe an
Leib und Seele! Die jÃ¼ngfte .Krifis war im wefent-
lichen durch die NervenerfchÃ¼tterung verurfacht,
..Das hÃ¤tte ich gar nicht gedacht. daÃŸ Sie folch ein
NervenbÃ¼ndel findâ€œ. fiherzte er.
..Es ift von der Mutterâ€œ. lÃ¤chelte Frau Helga. â€žSonft
hieÃŸ es immer. ich fei meines Vaters Kind.â€œ
Am liebften wollte der bewegliche kleine Doktor die
Leidende ins Krankenhaus haben. damit er im Notfall
gleich bei der Hand fei.
Das fagte er drauÃŸen. wÃ¤hrend beide MÃ¤nner zu-
fchauten. wie MÃ¶wen fich auf den Eisfchollen treibenlieÃŸen.
Nein. es fei beffer. ihr jetzt nichts zu fagen. um keine
neuen Aufregungen hervorzurufen, -*
Als nach dem Sturm der Verkehr wieder einfetzte.
kamen auch Hamburger Zeitungen auf die Siedelung.
Sie berichteten von groÃŸen VerwÃ¼ftungen des Unwetters.
des heftigften feit Jahrzehnten. Dabei offenbarte fich
ein auffÃ¤lliger Eifer bei den StadtflÃ¼chtlingen von
daheim zu hÃ¶ren.
..Du. Heinz!
abgetriebenlâ€œ
..Haft gelefen, Wera. iu Hagenbecks Tierpark gaftiert
ein Eskimodorf.â€œ
Das Feuerfchiff bei Cuxhaven ift
Gerd Albus fingerte in der Luft herum: ..Wir
werden auch noch reif fÃ¼r Hagenbeck!"
Er fand lachenden Beifall: ..Noch ein paar folche
Winter. dann find wir fÃ¤llig und kÃ¶nnen uns fÃ¼r Geld
fehen laffen.â€œ '
.Klaus SchÃ¼ller letzte ernfthaft hinzu: ..Es war
doch nicht lauter VlÃ¶dfinn. was das alte Europa
ausgeheckt hat!â€œ *
â€žEs bedarf aber der Blutauffrifchung". oerficherte
groÃŸartig Hans Widerftein.
â€žReiniâ€œ wagte fich Jan HÃ¤rte( hervor: â€žDie Menfch-
heit muÃŸ wieder einen neuen Glauben haben.â€œ
Der TÃ¼rme-e pflichtete ihm bei und empfing einen
dankbaren Blick. Fred war Ã¼ber die glÃ¤ferne BrÃ¼cke
gekommen. die der Froft Ã¼ber den Flutgraben baute.
und das Beifammenfein mit den BrÃ¼dern und Schweftern
war ihm ein Erlebnis. Seine Stimme klang weich und
dankbar.
â€žJan, wir find auch glÃ¤ubiger geworden. Anders
hÃ¤lt's hier keiner aus in dem GegenÃ¼ber mit dem
Grenzenlofen. Da ift der Sturm gekommen. Die
Meteorologen wiffen genau. aus welchen natÃ¼rlichen
WitterungsumftÃ¤nden. Aber Wied weiÃŸ. er kam aus
Jenfeitsland. lind fie hat gleichfalls recht. Wenn
wir 's entdeckt haben. wiffen wir. was Leben ift. Drum
fage ici) euch: In uns ift Jenfeitsland. In uns mÃ¼ffen
wir fiedeln. So mÃ¼ffen fie auch einmal im Hamburger
Hafen. in den .Kontoren und auf den Werften aus dem
auswÃ¤rtigen Leben herauskommen. Wir haben uns
zuweilen RÃ¼ckwanderer genannt. nun wollen wir uns
VorlÃ¤ufer nennen. Mir war lange die TÃ¼r vor den
Augen verrannnelt. Nun haben wir eine weite Zukunft
vor uns und fÃ¼rchten uns nicht mehr.â€œ
Alle horchten hoch auf, es klang mehr noch in feiner
Stimme als in den Worten eine hohe VerheiÃŸung.
Der Sturm muÃŸte eine groÃŸe LÃ¤uferung in ihm hinter-
laffen haben.
Aber war es nicht eine Abfage gegen den urfprÃ¼ng-
lichen Vlan der Siedeluitg?-
(FortfeÃŸung folgt.)
-Ã– Ende des redaktionellen Teil; >_
NUÃ–lLJLfiâ€œJ(k'l86.
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Schrott-Abteilung:
Schmelzmat'erialien
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Allgemeine Notizen.
Beethovenfefte. AnlÃ¤ÃŸlieh der 150. Wiederkehr des Ge-
burtstages Beethovens findet im Deutfchen Nationaltheater zu
Weimar ein Beethovenfeft ftatt. bei dem feine fÃ¤mtliehen Sin-
fonie- und Kammermufikwerke fowie zum AbfchluÃŸ der ..Fidelio"
zur AuffÃ¼hrung gelangen tollen. Als Soliften find unter anderm
KarlZiefch und Edwin Fifcher verpflichtet worden. FÃ¼r dieVeran-
ftaltungen werden der 3.bis 16.Dezember in Ausficht genommen.
Die BoltsbÃ¼hnen-Vewegung. Die AuffÃ¼hrungen des
Staatlichen Schaufpielhaufes in Berlin-NeukÃ¶lln find in einer
Denkfcdrift. die vom Intendanten des Stadttheaters Leopold
ZeÃŸner verfaÃŸt und an das Minifterium fÃ¼r Kunft und Witten-
[rhaft gerichtet ift. eingehend gewÃ¼rdigt worden. Die der Dent-
fchrift beigefÃ¼gten Stimmen der GroÃŸ-Berliner Preffe find
fich darin einig. daÃŸ das Staatstheater mit dem Unternehmen.
Kunft unter die Maffen der werktÃ¤tigen BevÃ¶lkerung zu tragen.
bahnbrechend gewirkt hat. Die Ã¼beraus ftarke Beteiligung habe
Erbauung gerade in diefen Kreifen ..in ungeahnter StÃ¤rke
wurzeltâ€œ. - In Charlottenburger Kreifen machen fich in
jÃ¼ngfter Zeit ernfthafte Befirebungen fÃ¼r die Errichtung einer
eigenen kommunalen ZugendbÃ¼hne. wie fie Lichtenberg bereits
befitzt. in immer ftÃ¤rterem MaÃŸe bemerkbar, Wie verlautet. foll
auch die Volkshildungs-Deputativn diefen PlÃ¤nen fÃ¶rderlich
gefinnt fein. Wenn auch noch nicht von einer eigentliwen
Berftadtlichung der kÃ¼nftlerifchen JugendbÃ¼hne von Heinz Kawe
gefproÃ¤jen werden kann. fo ift doch die GewÃ¤hrung einer weiteft-
gehenden ftÃ¤dtifchen UnterftÃ¼ÃŸung diefes Unternehmens jetzt
in Ausficht geitellt worden.
Leipziger Jahres-Ausftellung- (Lia). Der unter Leitung
von Max Klinger und Johannes Hartmann ftehende Verein Holz
Leipziger Jahres-Ausftellung wird im Herbft diefes Jahres
eine Ausfteliung von Aquarellen. Paftellen. Handzeichnungen
und Klein-Piaftiken lebender deutfcher Meifter oeranftalten. Zu
Juroren wurden gewÃ¤hlt: Prof. Max Klinger. Prof, Joh. Hart-
mann. Maler Berlit. Hamm. Lederer-Weida. Einfchlag-Leipzig
Deutfrhlands Einfuhrbedarf. Der deutfcben Note Ã¼ber die
Ablieferung von Schiffsraum war eine Denkfchrift beigegcbcn.
in der der Einfuhrbedarf Deutfwlands vor dem Kriege. der
gegenwÃ¤rtige Einfuhrbedarf und die Verteilung desfelben auf
Land- und Seeweg dargeftellt worden find.
Gefamteinfuhr Mindeftcinlubr
1913 112.20 iii-.131.721
Nahrungs- und Futtermittel 16800000 Tv. 5500000 T ,
DÃ¼ngemittel . . . . . . 2230000 .. 300000 ..
Stein* und Braunkohl . 18300000 .. 2000000 ..
MineralÃ¶le . . . , , 1500000 .. 55000() ..
Erze. Metalle . 18650000 .. 8500000 ..
. , . , . . 8100000 .. 2500000 ..
Textilien (Nohftoffe) , 960000 ,. 500000 ..
Leder. HÃ¤ute. Zelle . 280000 .. 150000 ..
Sonftige Einfuhr 5980000 .. 1500000 ..
72800000 To. 21500000 To.
Der Gefamteinfuhrbedarf Deutfchlands. der nach Anficht
den Beweis dafÃ¼r erbracht. daÃŸ das Streben nach kÃ¼nftlerifcher
fowieProf.Albiter-Dresden und Maler Schmidt-Rottluff-Berlin. der Regierung als Mindeftbedarf angefehen werden muÃŸ. und
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der eine ErnÃ¤hrung des deutfchen Volkes zugrunde legen wÃ¼rde.
die nieht Ã¼ber die gegenwÃ¤rtigen Nationen hinausgeht. betrÃ¤gt
alfo nur noch 30 WH. des Einfuhrbedarfs vor dem
Kriege. Da die Bezugsquellen der zukÃ¼nftigen Einfuhr
Deutfchlands zum Teil durch KreditvertrÃ¤ge. zum Teil durch
die ValutaverhÃ¤ltniffe beftimmt werden. lÃ¤ÃŸt fich heute fchon
ziemlich genau lagen. wieviel davon auf den Seeweg entfallen.
Die See-Einfuhr im kommenden Wirtfchaftsjahre wird litt)
nach einer Uberficht der Denlfchrift folgendermaÃŸen geftalten:
Nahrungs- und Futtermittel. . . . 4500000 To.
DÃ¼ngemittel . , . .* . . . . 300000 ..
Stein- und Braunkohle keine
MineralÃ¶le . . . . 500 000 ..
Erze . 5600000 ..
Holz . . . . . . 1000000 ..
Textilien . . . . 500000 ..
Ã–Ã¤ute. Felle. Leder. 150000 ..
Sonftige Einfuhr 1000000
13550 000 el..
WÃ¤hrend die Gefamteinfuhr auf 30 v. H. der Vorkriegs-
einfuhr zufammengefchrumpft ift. betrÃ¤gt die Einfuhr auf dem
Seewege nur noch ein Viertel ihres Betrages im Jahre 1913.
Die Offi iersoeretnigung der Deutfthen Republik zum 8u-
fammenfrhlu republikanifch gefinnter Offiziere hat bereits zahl-
reiche Anmeldungen erhalten. Wir geben aus den vorlÃ¤ufigen
Satzungen naehftehende Paragraphen wieder: Z 1. Die Ver-
einigung heiÃŸt: Offiziersvereinigung der Deutfrhen Republik
(O. D. R.). Ã– L. Zweck der Vereinigung ift der Zufammen-
fchluÃŸ aller verfaffungstreuen Offiziere zur Pflege der repu-
blikanifehen Idee und des demokratifchen Gedankens. - Die
O. D, R. will AufklÃ¤rung unter den Offizieren verbreiten Ã¼ber
das Wefen unferer neuen Staatsform und unferer neuen Ver-
faffung. ferner Ã¼ber die wichtigften .Zeitprobleme und Tages-
fragen - frei von jeder Parteipolitik - durch Wort und
Schrift. durch Ã¶ffentliche Verfammluugen. Befpreehungen und
Diskuffionen fowie durch gefellige Veranftaltungen und Pflege
der Kameradfchaftlichkeit. g' 3. Die Aufnahme in die Ver-
einigung feÃŸt das ehrliche Bekenntnis zur Verfaffung und zur
Republik voraus. Die Parteirichtung fpielt dabei ebenfowenig
eine Rolle wie das Religionsbekenntnis. _h 5. Die O, D. N.
nimmt fowohl der Regierung als auch Vereinigungen Ã¤hnlicher
Art gegeniiber eine felbftÃ¤ndige. unabhÃ¤ngige Stellung ein. Wer
diefe Satzungen billigt und den Wunfrh hat. der Vereinigung
beizutreten. wolle fich an Hauptmann a. D. Willi) Meyer. Char-
lottenburg 9. NeiwsftraÃŸe 103 wenden.
Wer ift Soldat im Sinne des RetthswahlgefeÃŸes? Zur
Behebung vielfacher Zweifel. wer zu den Soldaten im Sinne
des ReichswahlgefeÃŸes gehÃ¶re und daher an den Neichstags-
wahlen nicht teilnehmen kann. teilt das Reirhsminifterium des
Innern folgendes mit: Nach dem ReithswahlgefeÃŸ ruht das
Wahlrecht der Soldaten wÃ¤hrend der Dauer der ZugehÃ¶rigkeit
zur Wehrmatbt. Zur Wehrmacht gehÃ¶ren nur die vorlÃ¤ufige
Reichsroehr und die vorlÃ¤ufige Neichsmarine. Zu den Soldaten
der Wehrmacht zÃ¤hlen die Mannfibaften. die Unteroffiziere.
die Deckoffiziere und die Offiziere einfchlieÃŸlith der SanitÃ¤ts-.
VeterinÃ¤r.. Zeug- und Feuerwerksoffiziere. dagegen nicht die
militÃ¤rifchen Beamten. AngehÃ¶rige der Sicherheitspolizei find
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Lan d esb eamte u n d  k ein e So ld aten  d er  W eh rmach t. alfo  w ah l-
b erech tig t. A n g eh Ã ¶r ig e d es alten  H eeres u n d  d er  f r iih eren
Mar in e. d ie f ich  n o ch  in  Lazaretten  b ef in d en . zÃ ¤ h len  n ich t zu
d en  So ld aten  d er  W eh rmach t. es fei d en n . d aÃ Ÿ  f ie zu r  Reich s-
w eh r  o d er  zu r  Reich smar in e Ã ¼ b erg etrelen  f in d . D as g leich e
tr if f t b ei d en  er f t jÃ ¼ n g f t au s d em A u slan d e zu r t'iclg ek eh r ten
u n d  n o ch  in  Sammellag ern  u n terg eb rach ten  K tieg sg efan g en en
zu . A u ch  A n g eh Ã ¶r ig e d er  A b w ick lu n g sf tellen  u n d  d es H eim-
k eh rd ien f tes g eh Ã ¶ren  n ich t zu r  O rg an it'atio n  d er  n eu en  W eh r-
mach t. eb en fo tv en ig  d ie A n g ef tellten  d es Reich sw af fer fch u Ã Ÿ es.
A lle d iefe Per fo n en  f in d  d ah er  w ah lb erech tig t.
N eu es Leb en  b ei K ru p p . D ie Firma Fr ied . K ru p p  b e-
ab f ith tig t. d ie g ro Ã Ÿ en 'Fab r ik h allen  an  d er  K ru p p f traÃ Ÿ e. d ie b ish er
an  d ie Stad t Ef fen  v ermietet w aren . d emn Ã ¤ ch f t zu r  A u fn ah me
n eu er  Fab r ik atio n szw eig e in  G eb rau ch  zu  n eh men . D iefe Tatlach e
b ef tcitig t. d aÃ Ÿ  d ie U mftellu n g  d er  K ru p p fch en  W erk e au f  H er -
f tellu n g  v o n  Fr ied en - .mater ial b ish er  mit g ro Ã Ÿ em Erfo lg e d u rch -
g ef Ã ¼ h r t w o rd en  if t. D ie A rb eiterzah l d er  Ef len er  K ru p v fch en
l1 -
.. |._ _
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..'.â€ œ .â€ œ â€ œ :..lllll|l|t|||i||ttr ...ii.|||t||||.
[ f |ll|L|"""""""'""""""'"""* ""||tt||[ [ |f |"'"1 1 ' - - - - - - - - - - - - - -* - - - - -
W erk e h at g eg en w Ã ¤ r tig  d en  Stan d  v o n  1 9 1 4  b ereits w ied er  Ã ¼ b er -
fch r itten  u n d  .b etr Ã ¤ g t etw a 4 8 0 0 0  g eg en  3 9 0 0 0  v o r  d em K r ieg e.
Zu r  Befeitig u n g  d er  ZÃ ¼ n d h o lzn o t u n d  A u sfch altu n g  d es
Sch leich h an d els. d er  d ie u n erh Ã ¶r ten  W u th erp reife f Ã ¼ r  Streich -
h Ã ¶lzer  im K lein h an d el zeitig t. p lan t d ie Reg ieru n g  en erg ifch e
MaÃ Ÿ n ah men . V o n  d er  Sch af fu n g  ein es f isk alifch en  ZÃ ¼ n d h v lz-
in o n o p o ls fo ll ab g efeh en  w erd en . d ag eg en  if t d ie Bild u n g  ein es
Zw an g sfh n d ik ats f iir  d ie ZÃ ¼ n d b v lzin d u f tr ie in  A u sf ich t g en o mmen .
A n  d iefem to llen  n ich t n u r  d ie d eu tfch en  ZÃ ¼ n d h o lzfab r iten . fo n d er tt
au ch  d ie fch w ed ifch en  ZÃ ¼ n d h o lzimp o r teu re b eteilig t w erd en . D as
d eu tfch e ZÃ ¼ n d h o lzih n d ik at b r in g t feit g erau mer  Zeit erh eb lich e
Men g en  fch w ed ifch er  ZÃ ¼ n d h Ã ¶lzer  zu r  Ein fu h r . u n d  zw ar  zu m
Teil u n ter  K red itieru n g  d er  K au fb etr Ã ¤ g e d u rch  d ie Sch w ed en .
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zunÃ¤chft die hohen Werte, oorausfichtlich in zwei bis drei
Monaten ericheinen kÃ¶nnen.
Richtig frankieren! Die Klagen von GefcbÃ¤ftsleuten Ã¼ber
ungenÃ¼gend frankierte Poftfendungen mehren fich. Da das
Strafporto das Doppelte des Fehlbetrags ausmacht. belaftet
dies bei Ã¶fterem Vorkommen die grÃ¶ÃŸeren GefwÃ¤fte ftart. Be-
fonders oft wird das richtige Franlieren bei Stadtfendungen
oerfehen, Seit Inkrafttreten des neuen Tarifs am 6. Mai find
die PortofÃ¤ÃŸe fiir den Stadtbezirk die gleiehen wie fÃ¼r das
Ã¼brige Reich. Eine Pofttarte toftet jetzt 30 Pfâ€ž ein einfacher
Brief 40 Pf., ein doppelter Brief (20 bis 250 3) 60 Pfg.-
Druckfarben bis 50 ,cr 10 Pfg., bis 100 g 20 Pf.F bis 250 g
40 Pf., bis 500 Z 60 Pf., bis 1000 3 80 Pk. Wir haben
den neuen Pofttarif auf Seite 706 unferer Nummer 4013 vom
27. Mai 1920 bekanntgegeben.
LohnerhÃ¶hung verfthlechtert die Lebenslage. Im fÃ¤rbfi-
fchen Steinkohlenrebier hat eine bemerkenswerte Konferenz des
alten Bergarbeiteroerbandes [tattgefunden. Es wurde vollfte
EinmÃ¼tigleit darÃ¼ber feftgeftellt- daÃŸ jede LohnerhÃ¶hung eine
Verfrhleihterung der Lebenslage der Arbeiter bedingt. Es
werden daher nichtLohnerhÃ¶hungen, fondern erhÃ¶hte Produktion
und fofortiger Abbau aller Preife gefordert. Den Gewerk-
fcbaffen wird der Auftrag gegebene der Regierung praktifche
Vorfrhlc'ige zu unterbreiten,
Erfolgreiche Ã¼berwachung â€žfaulerâ€œ Erwerbslofer. 3n-
folge vielfacher miÃŸbrÃ¤uchlicher Benutzung der UnterftÃ¼ ung
hat die ErwerbslofenfÃ¼rforge GroÃŸ-Berlin eine befondere ber-
wacbungsabteilung eingeriÃ¤ztet. Durch Ein'icht in polizeiliche
Alten und Regifter war es mÃ¶glich, eine groÃŸe Zahl von Unter-
ftÃ¼ÃŸungsempfÃ¤ngern als GlÃ¼cksfoieler, Protituierte, ZuhÃ¤lter
und SchleichhÃ¤nbler von dem Weiterbezug der Erwerbslofen-
unterftÃ¼ÃŸung auszufchlieÃŸen. Mehr als taufend FÃ¤lle konnten
ermittelt werden, in denen Soldaten die ErwerbslofenfÃ¼rforge
miÃŸbrauchten. Kontrollen unter den Aushilfsarbeitern in den
Markthallen. bei Fuhrunternehmern. auf JabrmÃ¤rlten und
BahnhÃ¶fen hatten zur Folge, daÃŸ etwa 700 UnterftÃ¼ÃŸungs-
empfÃ¤nger ausfindig gemacht wurden, die -unbereaptigterweifc
UnterftÃ¼ÃŸung bezogen, Ferner konnten 17661 FÃ¤lle bearbeitet
werdent in denen Perfonen bei ihrer Entlaffung grÃ¶ÃŸere Ab-
findungsfummen erhalten hatten; der grÃ¶ÃŸte Teil oon ihnen
bezog ErwerbslofenunterftÃ¼ÃŸung.
Keine franzÃ¶fifchen Einfuhroerbote fÃ¼r das Saargebiet.
Wie aus Paris gemeldet wird, haben die einmÃ¼tigen Protein
aller Kreife des Saargebiets und die Vorftellungen der Rc-
gierungslommiffion wegen Anwendung der franzÃ¶fifchen Ein:
fuhroerbote auch auf das Saargebiet die franzÃ¶fifche Regierunq
oeranlaÃŸt, eine VerfÃ¼gung an die ZollbehÃ¶rden zu erlaffen* dic
die Anwendung der Einfuhroerbote auf das Saargebiet verbietet.
Die englifehe Zeitungsnot. Auf dem Jahresfefteffen des
Vereins der englifchen ZeitungsbefiÃŸer machte Lord Niddell in
feiner Feftrede einige AusfÃ¼hrungen, die darauf fchlieÃŸen laffenl
daÃŸ auch die englifwen ZeitungsbefiÃŸer durch die Rohftoff-
tnappheit in einer fehr ichwierigen Lage find. WÃ¤hrend irn
Laufe des Krieges die Papierpreife um Ã¼ber 600 o. H. ge-
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ftiegen feien. ftehe nunmehr bei AbfchluÃŸ der neuen Lieferungs-
vertrÃ¤ge eine weitere Steigerung um 300 v. H. bevor. Ein
anderer Redner. ein Londoner Berlagsdirektor. forderte den
ZufammenfchluÃŸ der groÃŸen und kleinen Zeitungen. um die durch
die Steigerung der Rohftoffpreife hervorgerufene Rot des Zei-
tungsgewerbes abzuwehren. Er regte ferner an.zu planmÃ¤ÃŸigeren
und geordneteren ZuftÃ¤nden in der Papierinduftrie zu ge-
langen. indem man die Arbeiterfcbaft am Gewinn beteilige.
hatt ihr nur immer wieder LohnerhÃ¶hungen zu bewilligen.
Entdeckung von Naphthaquellen in der Slowakei. Wie
die Prager BlÃ¤tter melden. wurden in der Slowakei an drei
bis fÃ¼nf Stellen in zwei Komitaten fo mÃ¤chtige und ergiebiae
Naphthaquellen angebohrt. daÃŸ die tfchecho-flowakifche Republik
dadurch nach SawverftÃ¤ndigenfchÃ¤tzungen vvllftÃ¤ndig von der
Petroleum- und Raphthaeinfuhr aus Polen und RumÃ¤nien und
fvgar auch aus Amerika unabhÃ¤ngig gemacht wird. Das Raphtha
ift von hervorragender GÃ¼te. Die Bohrverfuche werden unter
fawmÃ¤nnifcher Leitung weiter betrieben.
Ausfuhr deutfcher MÃ¶bel aus dem ElfaÃŸ. Deutfrhen Be-
mÃ¼hungen ift es gelungen. in der Handhabung des deutfch-
franzÃ¶iifchen Abkommens vom 15. November 1919 Ã¼ber die
Ausfuhr von in ElfaÃŸ-Lothringen befindlichem Mobiliar deut-
fchen Eigentums namhafte Erleichterungen zu erzielen. Die von
franzÃ¶fifeher Seite zugeftandene Neuordnung befteht hauptfÃ¤chlich
in einer Befehleunigung des GefthÃ¤ftsganges dei den in Frage
kommenden franzÃ¶fifchen BehÃ¶rden fowie in einer Vereinfachung
der Rachweife. die vor der Aufhebung des Sequefters Ã¼ber die
Begleichung der Steuer und anderer bevorrechtigter Forde-
rungen vvn den Franzofen verlangt wurden. FÃ¼r AntrÃ¤ge
um Aufhebung des Sequefters oder Erteilung der Ausfuhr-
erlaubnis ift wie vordem die deutfche MÃ¶belausfuhrkommiffion
in Kehl zultÃ¤ndig.
Aus Eifenach wird berichtet. daÃŸ Stadtporftand und Ge-
meinderat befrhloffen haben. das ..Kurbad Eifenachâ€œ an die
GroÃŸherzogin Karolinenquelle Aktiengefellfchaft. Berlin ti( 35.
zu verkaufen; diefe Gefellfchaft hat bereits das Kurhotel FÃ¼rften-
hof in Eifenach gekauft. der-gleichen auch das bekannte Tam-,re-
Znhalatorium aus Wiesbaden erworben und nach Eifenacb ver*
legt. Der langjÃ¤hrige bewÃ¤hrte Leiter desfelben. Herr 1)r.H.Bever.
ift ebenfalls nach Eifenach Ã¼bergefiedeit. Die Gefellfchaft beab-
fichtigt. das Kurbad Eifenach mit modernen Kurmitteleinrich-
tungen zu verfehen und es auch fonft zu einem mit den anderen
BÃ¤dern wettbewerbsfÃ¤higen Unternehmen auszugeitalten.
â€žOrdo-Fi!â€œ ift der einfachfte und praltifchfte Hofen-
fpanner. Er beforgt das Einfpannen und Abnehmen der
Hofe felbfttÃ¤tig in einer Sekunde. erhÃ¤lt die BÃ¼gelfalte in
dauernd tadellvfer Form und tchont damit das Beinkleid. in-
dem er hÃ¤ufiges AufbÃ¼geln erfpart. Ordo-Fix Ã¼bertrifft alle
am Markt befindlichen Hofenftrecker bei weitem und ift in zwei
AusfÃ¼hrungen in allen eintchlÃ¤gigen Verkaufsftellen zu haben.
Ordo-Fix l dient zur ftÃ¤ndigen Aufbewahrung des Beinkleides
im Kleiderfchrank. Ordo-Fix ll wird an der Wand befeftigt.
dient zum tÃ¤glichen Gebrauch und bringt das tagsÃ¼ber ge-
tragene Beinkleid Ã¼ber Nacht wieder in fchÃ¶nfte Form.
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6r088er l'raclitÃŸaal, (IrottenÃŸaal, l(0nZert;;arten uncl 'l'erraÃŸÃŸe lere,
WWW, Zillarcl- uncl ZpielrÃ¤nrne. ("0832 Kntogsrage. kanrÃŸtubl. Vor-
eiigljcne l(Ã¼cl1e. frÃŸtklaÃŸÃŸige GetrÃ¤nke. bei lÃ¤ngerem Kufentbalt
penslonzelnrielrtung. daÃŸ bekam-"e *kaneke-lnbolo-
tor-[um, ela- eln:lge [netllut .lle-e. Systeme, i8' unter cler
zeitlierigen langjÃ¤hrigen leitung yon Wie-:bauen nacli [Zljenacb 'er-
legf Portier'. Das gnnZe lalir geÃ¶ffnet. - k'roepelcte bereitg-iligÃŸt.
l)ie Direktion.
t
(ieirZanllÃ¤lor Willen*5 JÃ¤nalopium r z'le lwrmitleleucnmeclezÃ¶aoe
flÃŸl'e'*
Y " ZlntÃ¤nm_nr,-nen::W5 en.-
"eruenlemennlerzw ung.
. ?bl-WWW, ?neuem-ei ken-e.
c' eemÃ¤li5rnn5. 5c '35.
x lÃ¤nmungen,6e|enk|eic1en.
â€žN Men een'. prozpekl:
'(-*".'*-_
llr. 'ligger'8 llurlieim, "artenliirelien
(837erl86l1e3 Ueckgebirge)
8 8 n e t 0 r| n rn
fÃ¼r innere-, ZloffrreonZel-, Mer'enkren'ce, KurdeclÃ¼rttige.
(lute :eilgernÃ¤ve Verpflegung,
5 Rute. Kuzlcunllzvqcb.
[rcfklqnige. l-'nnilieo-
bau.. [igenez Grebeztcr. keine Lungenkronke.
â€œMIR
W05* Z::?.':'Z.';.x:::-;:YZFFZEMYZZZVZZZ:
[DWZ-dorf IFF'Ã–YHLYZ'T"*ZYYYWFWT
WKN" EMI." ?.ll.:'l.:l.'.â€ž.7::f: 81'. "0K": Me' ÃŸ?lk:;"'e:?;f:xyxex::::
81'."0'Ll'|'
51'. "0L":
WELL"
â€œKim "okul-pension karaliiee :xl-FW
"fl-'f8 '*087-"0'kfln
'F '
k
Wii-1fach, Mulder, fronnrlliebK'Ul-e Vene. 6.8157. lll. kroÃ¤pekk
5U?0!-"0f2| 'ernelimÃŸten [Zange-
...u .:.......-.:. .1. m.. jâ€ž ..Rijeka 5.741.7- __
Rennes-Wie]llatjalialtlen,8lranc1dao.nana kur-Kur..-
balt ern Wallensee. [Noel. Motel. [Bezitxer: W. (Jurtner.
[rztlclaasigea kamilieulwtel. L. Mala-i.
('ior'awsfÃ¤n'kuv) 1308. ZRMNlcer, 1'011.10'. "wooyer, Km_ (lvljM);



Nr. 4014
Illuftritte Zeitung
(1e8an1tnn3icl1t 'on Zacl 81*. [11011112 irn ZnZ-aÃ¤in (1850 ln 11.111.) 'ein [-1a11nen3ee 11113 gexenen.
U " o a [>33 '12111.36- die "ei-[e eier '-'0cbe'pen
||||||||||||||||||||||||||1||||||||1 Ã¶ffnet Pig-e]- :eine Fake |||||11|||||||||||||||||||||||||||||
"en Ue||8ucbenc|en une' kehenz'reuÃ¶'gen
' * "16 c1] '11.111' leicbl- 5.14" 'Ã¤'Ã¤ e11 -
[Kalle- |1. [11111111121 ion 81.141111: :5:71:71.18-321111.:::ÃœN..." ÃŸ:: * **- W Le
nntZnng- auf 3000 _)aln-e :uriiclcgelib
uno-11111 u.'orp||oo||||o in 31. Until: ,e11 0:15:11.. ..5 ..1:1-
l)a8 neue [ZaÃ¤eban: entxpricbt knocleknsten Kn-
Ã¶bnlieben [nxnzbiineek rnit iin-en [-111n11ekten 'on Zetten, niebt Wenigek bei-iibint clie
fokÃ¤ernngen, es entnÃ¶lt 8111-11 elektrieciie [icntbÃ¤Ã¤er, elelctkixelie ZÃ¤Ã¤ek, ÃœnmpfbiiÃ¤er une-1
ein lnlmlatotinkn. [(nken bei "enrnetlienie, Zlntnkmnt, Untekerniiliknng, Zneecioy'ecbek
[(kanlclieit, 170lge2n8tiinclen cler WÃ¤lnkin, [-1er2311elcti0nen, Kriekioelcletose, [(ranlcbeiten 11er
7ercla1111ngookyane, ['_kanenlcknnlclqeiten (5tekilitÃ¤t), Ketlnna, 1-1enfiebek, allgem. Zeno-Liebe.
MuÃŸe! 11ern Klpinisknns in :einen yetsÃ¤Ã¼eÃ¤enÃ¤ten
31-
1701-1111211 1101- allen Dingen Colt (2 (JolkfelÃ¤ek),
'1*enni8 (unter anclekm ein xeÃ¤eelctek *1*ennigeo11rt), 1**01-ellenfi8Ã¤1en in c1en Zeen 11n11 nn
eien CenÃ¤Ã¤sekn, [Zeitxport, [eiciitatbletilc, WanÃ¤ekn, 'kontaubeneebieï¬em 8elmi1nknen
(iin Ztnxereee), Segeln, [Lu-:lern 118117. "51.7.
kleinen einjaclien [-1'kiu8ek init iin-ek 'ouÃ¶glicben Verpflegung. 1-:3 kann jeclee Kkknngecnent
'on 10 [71-8. tÃ¶glicb biz :11 (len bÃ¶cbxten ?reiÃŸen getroffen "ei-een. KuÃŸekclekn :tenen
LinZelximmek, Ltngem'obnnngen 11m1 pri'at'illen 211k Verfiigung. K n 1"] n [1 kn n Z 8 -
mitteln izt alles onne [(akten oÃ¤ek [ZinscbkÃ¤nlcnng 'okbanÃ¤ew
l' K111 'erbÃ¤ltniemiiÃŸig kleinem Gebiete alle Nun-1er
c1ek [wennlpinen Welt: UaÃ¤ellwcbwalgi, [Blumen-
nlpen, Zeen, karellenbÃ¤cbe, Berninnmasxi', (IletÃ¤cnek, WnlÃ¤pkoknennÃ¤en, Uber allein
ein italienizcb-blaner [-1in1n1el, ekqnicken'cle [mit, [-10cbgebir8380nne. Wit 1850 in 11.111.
int Zt. WOK17Z (1er liÃ¶cbztgeleyene [noncji-ine [(ukort, erkeiclibak iiber 11ie nnnkneln-
Zt. [Tarif: nnterliÃ¤lt einen klnxÃ¤ienÃŸt [nit kanÃ¤nng .111 11ern Zee. elelctkifieiekte 1111110811112 kann 'on Clint ocier iiber ("lie elelctkigcbe ÃŸekninnbntin 'on [talien.
lll||llll|[1|l|lllllllll|||lll||llll||||l||lll|l||l|||ll[illl|'illlllilllllllll'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|l||||||l||||||l||ll|||l|||l|||||l|l||llll|llllilll||||||l|||l[|llil]|||||ll||ll[ll||ll|||l|||ll||||l|l|lllllllll||l|||l|||||ill|lll||li'|||l|||ll|||l|||[ll|lill|||l|||||'|||||||]l||||||||l|||
die noten uncl peneionen von It. "101112
48 tieneer fÃ¼r _jecien Â»411819111011 eingerichtet mit gegen 6000 Zetten
[101e] Betten yennion'- [10te1 Zelten penzionn- [*1ote1 Betten pen-ion.. [-10tei Retten ken-joa'-
pkei! [in. [ak-:i: 1-'1-11. p prei- [775. pkei. 17k.. '
Crane] [-10tel Zt.l11101-it:.. .. .. 400 25._ 1-10tel8el'ecleke .. .. .. .. .. 100 18.- [-10teltZc1elWei8(i81-. [(iiebe).. 50 14.50 &Natel ÃŸekninn .. . 45 12.*
[IngaÃ¤inek-(nlmUotelZ .. 380 25.- [-[otelCnIpak ZnÃ¤kntt .. .. .. 80 18.- [10tel Klbnnn .. .. .. .. .. .1 100 14.- Zpokt-[jotel . . .. .. .. . .. 40 12.-
81117ketta11o113e-1-[otelâ€ž .. .. .. 350 25.- Zn'oz--i-[otel . . .. .. .. .. 60 18.- [-10tel_]11]ieklwt-()an1p[ekâ€ž ., 100 14.- Zt.W07it2e1-liof .. ,. .. .. ,. ,. 40 12,-
pnlnce-"otel .. ., .. ., .. â€ž ,. 250 25._ [IngnÃ¤inekiwt ., .. .. .. ,. .. 200 17.- [-10tel8elle'11e .. .. .. .. .. .. 95 14.- ['enzion &008 .. .. .. .. .. .. 16 12.-
()aklton-1-10tel,. ., .. .. .. .. .. 225 25.-- "enex poetlqotel .. .. .. .. .. 110 15.50 '1'10tel Monopol .. .. .. .. .. .. 72 14.-- pension rien .. .. .. . .. . 16 12.-
1(11ran8talt Clinntnkelln.. .. .. 175 25.- 1-10tel()nlonc1ek .. .. .. .. .. 75 15.50 1-10teliqatjonal .. .. .. .. .. .. 50 14.- Qi-lotellzijken . .. ., ,. .. â€ž .. .. 30 10,75
[(nkbnn:11.(1kc1.1-10telcl.lZain8 350 22.- [Wen-Note] .. .. .. .. .. .. .. 70 15.50 penZion Zella'iata .. .. â€ž .. 25 14.- Openeion Zalet .. ,. .. â€ž .. ,. ., 25 10.75
(1knnc1-1-10tel5tablbnc1 .. ,. .. 350 22,- e 1-10tellZ0821t5cl1 .. .. .. 65 15-50 1-10te181effnni ,. ., .. .. ., ,. 100 13.50 peneion Znklej . .. .. .. .. .. .. 15 10.75
[-10tel1)111.ac .. .. .. .. .. .. .. 300 22._ ' [KÃ¶nnt-[10W] .. .. .. .. .. .. .. 48 15.50 O1-10telCent1-nl .. .. ,. ., .. 80 13.- penzion Weiekei .. .. .. .. .. .. 10 10.75
Victoria-110W] .. .. .. .. .. ., 280 22.- 1-10telWnkZna .. .. .. ., .. .. 120 14.50 [-10telCa1npiek-Campte'k.. .. 75 12.50 [denzion ZolÃ¤nnelln .. .. ,. 8 , 10.75
[-10te18Ã¤11'eiLekiiof ., .. ., ., 160 18,- NnlÃ¤bnuZ-[jotel ., ,. .. .. .. 60 14.50 pension (iartlnnnn .. ., ,. ,. 45 12.- pension ]enlciin .. .. .. .. ., ,. 6 10.75
l)ie [-10te18 ,[nliekbof 11nc1 [10te] Campfer nine] in c1en1 Piz-tenen CampiÃ¤k, eto'a eine bnlbe ZtunÃ¤e 'on Zt. Makita entfernt anf 11er Ztkecice Zu'rettabouce-Zil'aplann.
Q NBA-111117 110111 nnbutinn-nt. '
'(ukanete'ten:
priyntlcliniic 11m1 .Knetalt fiir kiÃ¤ittnernpie,
1)k. mecl. 0. Zeknliakci.
ATtlicl-iez privat-Lkbolnngsneiln 1)!, kne11. M. 1*. plantn.
'*[Ã¶v'jerte Lim-nec [n von It. 14|01|12:
|(u'euete'ten:
Ebentnkelln, [10cl1alpine [Zrlwlnngz- 11m1 c1iÃ¶tet. [(nrnnstalt
mit Kbteilnng fiir 11ic11ttl1ekapie,
Villa â€ž161111 (1er [1511â€œ, 1)|-. meÃ¤. Ãœ. [-1380.
fu'evungeenete'ten:
?ill-1 DakotaÂ» [(nnbenpensionnt (geeni'louen).
Zelninnt, [-10clinlpine5 bz-gienisebee [(inciekbeiin,
[)1-. [necl. M. 1*. planta, |eitenc1e1- .Ki-:n
Villa Krone Confisekie [-18n3elinnnn [-111118 LeibnitZek [-1811: 01:11 Kite paÃŸt Villa Znnnz-banlc
Villa ÃŸaclkntt [171118 [-1el'etin Villa Monti [-1811: peÃ¤kolini [-1a118 Zeiliinecicx __ [-11.11- *1'08n0ni
[-13118 Saktknnnn [111118 [..nmm Ville 1.11 Wnntngnn [-1311: pnnkmncie Villa Zpelinn 1111118 Mega
UÃ¶b|jekte Zimmer in den 81.149111::
16111 1*'11'1t8c11 171113 [nn W113 "nlcia
Villa 1-1eimat Villa knÃ¤nins [-1811: Ztalil
Ulla .Anna 11. Zil'in
Villa Kntonin
Villa ein Zack
1-1n118 1)11 din-*c1
Villen Vilbel-nine
11m1 poknÃ¤izo
Z761' mÃ¤Ã¶li'ekte 71711271 1171-1 Mon-111718671 nei-Zunge man nlx'e Ã¶exonÃ¤eke 111'816 [ze-'m 0MZFE11671 Uerkeï¬kzbukean 57. Antike, IWW-ex nnen au/
11711-18611 (Lie Zi'neei-Nxesyekfe onixek Note-[8 uncj NWZ-'onen :nee-niet. i
llllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll[llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||llll||llll|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll||llllllllll|l|ll|llllli|||ll|||ll|ll|lllllll
Kenne-[e ..131111-111 clutcn c1|e 'turm->00'. It. "oi-ile, oblge '-[ote'e, 'Teleevukeau ae.- ZcnmelxerjÃ¤cnen fleenbannen 'n bei-"n m' 7, Unter
nen (innen 57/58, ee|8evukeeu cler â€žyo-eignen Zemmgâ€œ 'n bekun 5" 63, 'weden-eve 22/26. 'Zelzeboreeu 0bekno||ingek [n UÃ¼ncven.
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YllultrtrtrZkttung
Leipzig Berlin. Wien. Budapeft.
_ Die Illuftrirte Zeitung ericheint wÃ¶chentlich. Preis oierteljÃ¤hrlirl):25 Mark. Preis diefer Nummer 3 Marl. ' i
' Band* Anzeigenpreis fÃ¼r die einfpaltige Millimeterzeile oder deren Raum 3 Marl, bei PlaÃŸoorfchrift 3 Mark 60 Pig.
[lie tierischen hellkuorle [Filmen
-rnnurcusnnu-unnismo-uuurumu
Iaisonbeginn 1. "ai,
Verpflegung gesichert. Voller Mut-betrieb.
[Zinreisebeueil'igung una ?assuisum aurch (lie tschechosiou'a'eisehen Konsulate in
chemnitr, drescien, berlin, ÃŸreslau, dortmuna, frankfurt a. fil., hamburg, '(Ã¶'n, Miinchen.
ostsee-
[Fote', 200 mÃ¶blierte Zimmer, sofort
uer'ciiuilich. *Nennung l Million hate.
NÃ¤heres unsâ€œ, 8teg'tt1, kinestrÃ–b,
FrfeejrfÃ¤rroefa
yon-[onshaus um! Note!
'
?rer-gÃ¤rten
[intel] WF]- Veqy'eamrg F
Mute Lage 2
Nathan-eg &Kreuzer-trade
58â€œ.. n.. dr. ".n. Stau'.
c l
nennt-r herrhranke .ma
uuenerkalliunu ÃŸ?3.,'t.'ll'*t';'.'
[tend-cher [ranken-
lahneuotavrit
"etri e [ehr
offer-beat' 1. 'ein 86.
ï¬‚at. h iib. Selbstfahrer, kat. Z Ã¼b.
((WkeufuhrstÃ¼hle :urn Schieben.
[ll-illullltl-lillltl [Milli]
l-leilanstalt tllr dleruenlcraniee
blankenburs&Wire-rxÂ»
ill?" hus'eÃ¼nfte u. "rospelrte aut-eh nie ZtÃ¤c'tischen '(urueriualtungen. '-
RWS-"hen mo â€ž
â€ži
Qt 1* "MMMW '(ur- une' "ineralbact
, ale Kerle 'fhllringens
in (ter herrlichsten t/illeggiatur
:F4 a. f-'uÃŸe .ter Wartburg geleg.
K'ko'lscn-scn'ofe'naltjge Kocnsautnermen (37,2 0 e. - 73,4" e.) uokvote| kÃ¶rÃŸtenbof Tenacb
"Ã„ther-Ã¼ben. seit 'teten .am-'museum'
.it
.1. "rl-1....... ...n-..61... ..3.... x 'Ã„ [-taus allerersten [Kan es. t/ornehm ruhige blÃ¼henlage. Unmittelbar
. . .- 4 am '(urpar'( une] .nÃ¤hen-garten. 90 geaiegen ausgestattete Zimmer
_ _ _ _ Ã– una .Appartements mit grossen t/eranelen uncl entrÃ¼elcenclem husbliclc.
J) Urosser prachtsaal, (jrottensaal, Xonrertgarten uncl terrasse. hese-,
(.7.n|||..ven.na|onq ou....od'....n) Wusih-, billarcj- uncl ZpielrÃ¤urne. (Jrosse Qutogarage. [Fahrstuhl. t/or-
. krÃ¼hjahrslturxeit. . Vorbilciliehe neue 'tur- une] Zarteanlagen.
' l'ensilonselnÃ¤lehtujng. l he's ZEV-pn|987?neke-lnbalÃ¤o-
. i . '9'- qm u" e_ n: Je n. u eees Fo ern. ist unter er
â€žder m';,*.;*;:':â€ž;â€œ;_â€œ;*,;;â€œ* W seitherrgen*langjahrigen beitung uonM/[eabne'en nutr'floenneh yet-
WW_ W- "W-â€œd-'w ' "an .cm-mâ€œ _ w d. "u" m" "k 8 duâ€œ. z. legt "or-[en. Das ganze fahr geoffnet. - ?kaspelele berertunlhgst,
â€žW ' * p ' ' "M" die direktion.
Uneingeschrankter 'tui-betrieb. lbÃ¼kjnoeruauuuvum
..r-'mot' .tu-c'. "a ï¬‚ow-mauun..
kkw'* tttr Urn-'doo una
LkholungshoÃ¤hrftlg-e
rÃ¼gljche [Eiche, Zrstlclassige GetrÃ¤nke. 3e] lÃ¤ngerem KufenthnÃ¼
W
o - '-0 m
Cut.. 7 fie-gung nur]
Lie tun??
Line-ne bewÃ¤hrte ur betallon n-rrtts.k7ruranlr *tn-1c. 'nm-"nt [1.-. lmâ€œ.
"man [1]'. "0|1|02, Z I-'txtWÃ¤tl-YWZÃœ'Z'; i Milli'.- â€œvll
frieclriehrorlai.l|1. llnqet- u. ZhÃ¶nqtrusttnten.
.. . ,
gree- Xafnrrhe .Fe- Hufen-e e Mstlrmn, Emmy-sem, kalgeeustcinrte .um OFF-tenen, Kfxxeuxell-_uum(ung-nenrxÃ¼ueF-ruxx (Fes Nie-*em of' "on-[ng 8
ecke-rs une' ner* Ztnse, gegen Dateimanager! (Fer Miet-1,776 the mtr I___..k[[[[[] [ok
nk-, [nhalations- u. bauekuren N" ?WW-"M MAM-"W" MMM-"MWM'MW" *Fe-*2'. â€œWF "ÃœF-""F' Ztaatl., unter fachÃ¤rrtl. beitung Ã¶l 8 b W td u lâ€œ Ã¤
WWU-â€ž9 "9W". _ 55â€œâ€ž stÃ¶rungen, Fata-*rhe- rtes Magens-mtr! Darms same gegen Mehr uru! 576b* â€žum W, a"ÃŸ OmeU-q_ | QZ] e .-ï¬el Mnxr/ gï¬nun ,
.ser 'Fansei- (ltriinohen) . KNWWMWWWN . , Unteranohungamethoiton mit ho- ' " "0"*- 96 * *"7 *M779*
.er f'utll'en (Ztaatl. kms) â€žMMC-"Ne" &ON-"29'" (fi-"Ã„ (7*- WZNMMWMW- .anaerer berÃ¼cksichtigung aer g
.er quellen: (Ztaatl. kms) Einreise ..ubuntu-ort, f'o'iroioau mit nenn-ua genÃ¼gt :ur Lim-sine. hieronlcranlihelten.
. - - - -- or. 'Fingers 'lutheim "artenkirohen
Zanal r|um|.|n[| ..bruno velcoooonduqe ' 55,3â€žâ€žâ€žâ€žâ€žâ€ž:â€ž9â€ž..9.
[33c] 81118 o e c l
i [r. [farm, [r, "am-[n, schÃ¶ne [age, reichlK/erptleg. 4 natÃ¼rl. 8 3 [-1 31:0 ri U m
l [_l t 1 6 b Zchwetelquellen. yr0spelct frei, of. [EUR.
l o e often erÃŸ . (9,110", Umm_ W_ fÃ¼rinnere-, 8tettureehse|-, dleruenkranlte, UurbeclÃ¼rttige.
i schÃ¶n gel ener depenciance nach cler [ahnseite. Kltrenommiertes tex.. ung* ZloWeZudel. . ..
l is cr?:ten panges, gan: nahe (ten '(uranlÃŸgen mit |gr06en1 Garten. ___ kranke, Ferreulrrauhe Row :o'lgomaao 'erpï¬eguno'
, Ã¼r assanten u. [(urgiiste sc Ã¶n ge egen. (d'enwstbeniller Lntaiehungskuren), nicht operotlro [-'ruuenlelelen u. [r.
[leer: h. SchÃ¶pt'lnkel. kran: ermiseh klaehfo'ger. holungsbeili'rï¬uie, bungen- une] ('.ejstes'erudlra ausgesehwssen. das gnnxe 5 *me* *u-kunmbucd"
1.01111- geÃ¶ffnet. yrospehte frei, br. lt. KÃ¶rner jk, ï¬nd-kt. Dr. [KÃ¶rner.
i
l ÃŸ -
. Km 'kai-nus bei kraokfurt am klajn.
50mmer- uncl Winterlcurbetrleb.
hleruorrogenae l-[ellert'olge, bel [jerxlcraohhetteo, beginneneler
srterteo'erkalkung, "mkel- una ï¬eleolcrbeumatiemue,
- Gebt, [LÃ¶chern-netten, kranen- une] Aer'enleteleo.
__ SÃ¤mtliche neuaeitlicbe [formtttel. _--
klerrliche karic- unci NalaspaxlergÃ¤nge.
'arrogltche Komet-te, "cheater, *len-rl.. 60", [trocken PurtteubentÃ¶rleÃŸe'ana.
[-[esstsches staatebaa. / Nutzer-halb (Fes besetzten (iebietes une] cler neutralen Zone gelegen. "Z" "q" (""7"- Ã¶'- "-Ã¤ÃŸÃŸ'goÃŸx-ZYMNMMI 4 '0m *Ce-WWW"



Illuftrirte Zeitung
Nr, 4015
6e8amfan8ie1if 'on ÃŸoÃ¤ 81*. W01L1'1'Z 1m 1:*.ngac11n (1850 ni 11,11.) 'om [-1a11nen8ee .o8 eeeeben.
51: "00172
l] [ni-e SkunÃ¤laxe 81nc1 c11e 611-121 81111-1( 1(0111en-
- - 811urebe1tjgen L18enqne11en, Ueten 8e-
nnfxung anf Z000 _1311!6 :nkÃ¼ekgenb 1)a8 neue 83.1.2118118 ent8p1-1c11f moÃ¤ekn8fen *Rn-
fokÃ¤ekungen, e8 (211111811: aneb e1e1ctkj8c11e 1.1e111b11c1ek, e1e1ctri8e11e 13116.21', ÃœampfbÃ¤cjek nnc1
ein [nbalatorjmn. 1(111-en bei "eure8f11en1e, 131ut3kknnt, UntereknÃ¤nkung, 838ecjoy'8e11er
1(1-en1c1'ie1t, 1701ge2n8111n>en c1ek Malaria, Mercafkektjonen, Kktekjo81c1eko8e, 1(1*an1c11ejten (jet
7erÃ¤ennnx801-Zene, kranenlckenkbeifen (5tek11if11t), &tn-na, [jenï¬ebek, a11gen1. ZenkyÃ¶Ã¤ie,
Ãœuï¬‚ek Ã¤eln K1p1o181nu8 in 8e1nen 'ek8c111ec1en8fen
8|-
kennen 'or 811en 1)1ngen (1011 (2 601ffe1c1ek),
'1*enn18 (unter encjekm ein geÃ¤eekfek 1enn18c0urf), 1**0ke11enfi8e11en 1o c1en Zeen nnc1 an
een (Zen-1188ekn, Ke118p01-t, keiebtefnlelik, WanÃ¤ekn, 10nfanben8c111e8en, Ze1m1mn1en
(1m 8t32ek8ee), Zegeln, Kucjekn 1181'. 1187.-.
It. 11101-11: untekb51t ejnen k1ngc11en8f mit 1411111111113 auf ..ie-n Zee.
[>88 Neubau - die Dei-'e (Le.- "ocnewen
|||1|||||||||1||111|||i|||||||||||1| 'Ã¶ffne' Pig-e]- Ze|ng "org |||||||||1||||||||||||||||||||||||1|
c'en "eil8ucbenclen um' |.even8'keuc||gen
' ' Zt. Wen-it: Â» 711-11 *eÃ¤ecn Kn8 tuen e-
|1'. Il. [echt, WeltbayÃ¼b1nf zjnÃ¤ Zej:e palÃ¤ext-
Ã¶bnljeben 14111108115118121 'njf 111ken 1-1nnc1ekfen 'on Zeiten, n1c111; Wenjgek berÃ¼hmt (*11e
1c1einen einfacben [-1508ek mit 1111er 'okeijglioben 7ekp11egnng. L8 kann jec1e8 Kkkangelnenl
'on 10 1***1-8. fÃ¶g11c11 b18 :u Ã¤en bÃ¶eb8ten pke18en Lev-offen WekÃ¤en. KoZei-Ã¤ekn efenen
Ljneeleinunek, Ltagenu-obnnngen uncl pkjyefyjllen :ur 7ek111gnn3. K n [*1 a 11 1- 11 n Z* 8 -
m1tte1n 181: a11e8 onne Karten 011er L1n8e11r11n1coox 'ol-nenÃ¤en.
l' Ruf'eknÃ¤1tni8n1111312 kleinem (Iebiefe a1le17unÃ¤et
- ' ("let [webalpinen Peli: "eÃ¤elboelm-MÃ–, blumen-
a1pen, Zeen, 70ke11enb11e11e, 8ern1nekna88j', 612151-11", WakjpkomenaÃ¤en. (117er al1ecn
e1n 1fe1ien18e11-blanek 111mme1, ekqn1e1cenc1e (uff, 110ebgebjrg88onne. 111111: 1850 kn 11.1111.
181: 8K. 1111 012112 (jet 116e118fge1egene knoncjjine 1(111-orf, erre1e11bak Ã¼ber (11.: nun-nen!-
e1e1ctkjfjciekte [Ln11118c11e [Jann wn C1111]- oÃ¤er Ã¼be! 111e e1e1ctf18ene Lerninebenn 'on [fa11eo,
1|1|111|1111||111|111||1|1||||111||11||1[1|||[111|111|||1|11111111111111111|1111||1111|1111||111||1111|111|||||1||1|11111111111111111111111|1|||11111[111|11||||1||1111|11|1||111|||11|||111||111||1|1|1|||1111||11|1|1111||11|||1111|1111111111||1111111|111[11|||[|||111||1111|||1111111|||1111||11||1|1||1|11|1|1||111||1|1
die 110ke|8 une' Denk-jenen von 81.100111:
48 .151139- fÃ¼kjeclen Anepknen eingekientet mit gegen 6000 'Zetten
"ofe1 8e1fen ken-10|18- klofe] Zefwn pen-ion.-
pfei8 171-8. pke18 17'.,
(Irancj [-101e1 Zt.11/101-11;2.. .. .. 400 25.- ]-101e113e1'eÃ¤eke . .. .. .. .. 100 18.-
[ngaÃ¤jner-(nlkn 1-10fe18 . 380 25.- 1'10fe1C38p81-83c1kntt .. .. .. 80 18.-
Zn'keftebon8e-1jote1.. .. ,. ,. 350 25,- Za'ey-kjofe] .. ., ., .. .. .. 60 18.-
pa1ece-1-101e1.. .. .. .. ., . .. 250 25.- LngaÃ¤jnekbof .. .. .. ., .. .. 200 17.-
Ce'1fon-1-101e1.. .. .. .. .. .. .. 225 25.- Ueue8 [>08l1wfe1 .. .. .. .. .. 110 15.50
1(11ken8fa1f Event-:M113 .. ,. .. 175 25.-* 1101e1Ce10nc1er .. .. . .. 75 15.50
1(1ikben8 u.()1kc1.1-10te1c1.881n8 350 22.- LÃ¤en-k-[ote] .. .. .. ,. .. .. .. 70 15.50
(178ne1-1-101e1 811111113311 .. ,. ,. 350 22.- 1101121 [Lo-8111:8101 .. .. .. .. ,. 65 15.50
1101e11)nl.ae .. .. .. .. .. .. .. 300 22.- pï¬yef-Uefel ., .. .. ., .. .. ., 48 15.50
71e10rje-1-101e1 ., .. .. .. .. .. 280 22,- 1101e11143kgna .. .. ,. ., .. .. 120 14.50
[-lote18cbkaejnekbof .. .. .. .. 160 18,- 7/81c1bnn8-1jofe1 .. .. .. .. .. 60 14.50
"viel [Jeffen pen-ion.. Nele] ZefZeo kenniow-
* pkei. 17k.. 4 pkei; 171-3
1101e11Zc1eln-'e18 (181-. 1(11011e).. 50 14.50 QUote] Lei-nina .. .. .. ,. .. .. 45 12.-
1'10fe1Ãœ1bena .. .. ., .. .. .. 100 14.- Zpokf-[jofe1 .. .. .. ., .. .. .. 40 12.-
1101e1_]u11ek1101*()emp1ek .. .. 100 14.- 81.1101112431-1101 .. .. .. .. .. .. 40 12.-
1101e113e11e'ne .. .. .. .. .. .. 95 14,- pen810n 2:008 ,. .. ,. .. .. ,. ,. 16 12,-
1101e111110n0p01., .. .. .. .. ,. 72 14.- ?eng-1011 rien .. .. .. .. .. ,. ., 16 12.--
"ote1d1afjone1 .. .. .. .. ., .. 50 14.-* &UetelÃŸÃ¤ren . .. â€ž .. .. .. .. .. Z0 10.75
yen810n 8e11e'18fa .. .. .. .. 25 14.- Open810n 8a1et .. .. .. .. .. .. .. 25 10.75
1'10te18tefkeni .. ., ,. .. ., .. 100 13.50 pen81on Zuklej. .. .. ., .. .. .. 15 10,75
Ã–1-10fe1Cenfl-e1 .. .. .. .. .. .. 80 13.- yen8jon171e1ere1.. .. .. .. .. ,. 10 10,75
1101e1Cempfek-Campfek.. .. 75 12.50 yen81on Zo1Ã¤ene11a .. â€ž .. ,. 8 10.75
pen810n (Zen-Wenn .. .. .. .. 45 12.- pen810n_[ee1:11n .. .. .. .. .. .. 6 10.75
1)1e 1101e18 _]u11erbof uncl kiefel Campfek zinÃ¤ in c1etn 1)Ã¶i-fe11en CempfÃ¶k, ein'. eine nalbe Run-:1e 'an 81:. Wokjtx entfernt auf .1er Zveeke Znyketfabouse-ZÃ¼yaplana.
Ã– 131-5111111217 noÃ¤. unbecfimin'.
'(uren8teuen:
Cbanfake113. klocbelpjne Lrbolungy nnÃ¤ Ã¤jÃ¤tet. 1(111-an8ta1t
rnit Abfejwng 1111* LjÃ¤iffbekapie.
71113 â€žRuf 11er 11611â€œ, 1)k. kneÃ¤. N1. 118811.
'(uken8te|ten:
pkj'af1c1ini1c unÃ¤ Knewlt fÃ¼r [jÃ¤ikfbetapje,
1)k. meÃ¤. (). kernbarÃ¤. '
111211101128 pkjyef-Lrb01ung8ne11n 1)k.**'1-neÃ¤. 1X. y. 171311111.
freienung8en8te|tem
71115 Rural-a, (nebenpen810nef (Ze8c111088en).
Zelmonf, 1*(0e1131pjne8 bygjeni8c11e8 1(1nc1er11e1n1,
1)|-. lnec1. Ãœ. y. Manta, 1e1tenc1ek *4121.
"Ã¶d'ierte Zimmer in dorf It. Mont::
71113 Ãœkona
71113 ZeÃ¤ruft
1-12118 Caktmnnn
118118 beibnituk
71113 1710nt1
71118 1,8 Muntegne
Conï¬8e1-1e 1'13n8e11nann
[-13.18 11e1'etia
[-1308 188mm
[-13.18 01:11 K11.: you 711111 Znnnybenk
"8115 pec11-011n1 1111118 ZebÃ¶neck 148118 'kognoni
113118 pnekmacie 71118 Zpe1lna 1'131.18 Mega
MÃ¤hne-te Zimmer in bee It. Mont::
711111 Anne o. 811713
7111:1 Antonia
71113 am Zack
111-1118 1)!! "ek-.1
71113 1**111f8c11
71111. 1'1e1met
711111 [nn
71118 [..nel-11118
71113 dial-:13
1111118 8te111
7111en W111ie1n11ne
unÃ¤ 19111-811180
7112* mÃ¤ÃŸÃ¤'ekfe 7111671 unÃ¤ 17011-1117138!! oetZanxe man (ï¬e Sexo-mie!? (181e 561m UMZFGNGN Verkeï¬kzbukeau FF. A0111-, MeFakex (211611 au/
11711118611 cZx'e E'x'nZeZ-Nkespe/(fe 051x62* 1701618 um? NenU'onen 2u8en>eÃŸ
1111111111111|111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111|111111111111111111111111111111111111111111111111
:le-[neue 111181â€œ. nit cim-cn ale '(ukclnekt'on 81.110111!, ov'ge "etc-|8, 'Zel8ebukeeu oe' Zcn'elxekÃŸcnen Z|8envannen [n bek||n m' 7, Unter
een |.inc1en 57/58. 'Le18evukeeu (1e.- ..1108818cnen :Mons-- in benin 5111 68, 'cocn8n-eoe 22/26. 'Tewel-mean 0bekpo|||ngek [n "uncnem



Foru'ernixxsn nerrZC-iF/ic/rer Neem/?nnen
6r088e elegante Malle, 8a- mit
Zcbiel'lte i. ". _ kernrui;
fiir (lie (iieZjÃ¤lirige [rnolunZZreiZe
i8t Zcbierlce i. (werner:
Die neizc-nxreFZe-nn'c'n Mute/3 hinten (Fe-n Witte/nennt (ter sicli in Ritter/ee
tre/FencFr-n Write/nnen EUWAX/WN. Morris/true Ziege-Z2 mit (WW Zr-
Nrejxntigs (jest-Wenn/FxrÃ¤nme,
?terrasse-7.
[Gran-Fer'. 7em7r'8p/Ã¤t2e. 5-UFrr-7'ee8. UeÃ¤eï¬‚Ã¤elraktxabeoÃ¤e.
Maeï¬mittags-Xomrerte [Fes eig'. ï¬auzowlrexterx auf' (Fer
Xur-Fraus-?erraÃ¤Ã¤e - frÃ¤t/e/nssi'gn Mic/78. reic/t/mttigc- Wrn/tegÃ¤ng.
Eigent- stjc/cerc-i nnn' Tone-wre(
Wan rerlnnge Zogleicli l)r08pel(t mit ini-il ron cler
oirelction cler Vereinigten l-lotel8 'turneuÃ¤ u. liiirZtenliÃ¶li,
Wein-Freie.
Zenierlce 8, 21 uncl 26.
nigte l-lotels 'tur-neue u, kiirstennÃ¶n
('20 Zimmer)
. -
Millilliliillilllliil'||li|l|||||l|'l||||'|||"illil|||li||ii||||i|i||||||lll||i|||||||ll|lil||||||||||||||l||||l||l|||||||i||||l'llil|[i|l||'li||||l||i|||l|lll|i|||||l[ill[||||lll'llilllllli'llllY u o u |1 a 81|' o |1 | e
Z Ueruenzclm-Ã¤clte, Mert-enxerrÃ¼ttung
Z verbuncien rnit Zenit-innen cler besten
Z krÃ¤fte, Wie izt clieselbe '0m Ã¤rxt-
e Z lieben Itancl unlrte an: ?Inne Â» ren-tler..
. Z Gewalt-nine :u benen en un 21.1
ki Lil-[ZRH -- 7r1nk- uncl [Zeciekur - Z beim-7 er? ÃŸk-Ã¶oie- Mrd-1,7?
're-hmmm uncl nimm-ine jegljcber nre k08tenl08 .lui-cb .ten num/eltern. Z MFK-"er .LUZeÃŸ'Z'Yf-,J jeÃ¤ÃŸÃŸ'zÃŸnen'
Z F Miner-_["ossek-'er-Zanc' ella-*cb .Ile 8Uc|ek-'ek"a'iqnÃŸ. '- Z 0b jung orIer alt, ob noch gexunci
Milllilliiiiiil|||i|||||'|i|||i|||||||||||ili|||ll'il|||||i||l||ili[liili[|i|ii||||i||||||||||||||||||||||il||||i||i||i||i||i|||||||||||||||||i||||ii||||i||||||||||||||||||||||||'||i|||||'||||||||||l|||||i||i|i|||ÃŸ W- WW "kW-k*- Eeeeq 5*â€œ-
zenclung ron Wk. 2,50 in briefrnerlcen
rnit. l-uttlcurort Luz-er. (Pirmin 540 [11.
l-leil- u. Zolebatl * pneumatieelie â€œanime-.rn ac lnlialatorien
k'ekdcur-bkll't um' Nil-ki". fee aller- Zr-t (Intel. (lc-r] [Cor-"eteln,
7
[lot-*ai l-'rieclrioli "eZZing'Mbe
...moi-no.
""kKUIFK"
CULTURAL"-
..rex-one.
e551'n
N
Zur kebaoaltwg kommen:
l-:ntellnrlungen rlex lltlit-, l(nie-, ltnticlrelgelenirs uncl
cler ltllclrenurirbel,iriÃŸcbe uncl Ã¶lte, xclilecl-it verlieilte
knocnenbrllcne 'Zcnenltelltalzi. [linÃ¤erlÃ¶lirnungen
uncl Ceren Folgen, Zennen'erlttlrZur-gen, Zeuge-
ltontrakturen im l-(nie- erler tillltgelenir, Zpiix- uncl
l-(lurnpluli, 0- uncl x-Zeine, rnacniliÃŸene Uer-
ltrtlrnroungen [determalioneni cler kliirbelxkule,
'erkrllrnrnungen nacli (liebt uncl kdeurnalizrnuo,
angeborene l-lllllluxe'ien aucli nnen erlolglaxer l-:ln-
renltung nacli altber'Zll-irler knnxerxretiuer l'letlioÃ¤e
oline Zettrune.
die kinn-it mir-cl naeh (lern "l'oae cle- CrÃ¼nÃ¼er., klo'-
rat [irrerlrlen 'on [levelng. 'ron 'Fee-en dlelien uncl
Ienuler Ceorg nacli .elue'vnlrela genialen lcleen uncl
krlnxlplen Welter-gefllltrt. prozpelrt eu] Wunqclt.
l3ricle uncl "felegrernrne erbeten an elle
"LIUUE'TWL .rercnux-rn"
.Coerueeu-noexoorm,
* .-
I .'11 a 1 0 r*
.dream-n . [405cvn'it7.
or.
'um
'kr-1c.. "ert-F?
|.c111-0o.|ik_r.kb.
- l'rm- ekte 'tr-l. -
Worm
MPIâ€œ
Mwsn*
MMR
MPM
MMM
SRX'.
oaroÃŸ-oori
Heime-oo
oa'oZ-oo
euros-pin
||pen80nne, erztklaszigeg [(urbotel.
>||e Zimmer [lieÃŸentie: Nenner. kKOZpfxl.
'ordenrnea l-[nu.
Zonneniage, mÃ¤ÃŸige preiae. procpelrt.
[o-""0,Z|u kamilienbofe] i, Langes
ÃœurebgebenÃ¤ renoyiert. ErÃ¶ffnung oolernber.
Excel-ler, vorneiirnez familienitotei
aunnige, wintigeeobiitxfe [age. Zeniver: Ziel.-
"oft-:k- pe"8|o" Ie"Wf[-ek"â€œul
okUlZCl-iLZ l-[KUZ. (rufe Verpflegung. Ã¶il|nrri
ILLKIf. Zexfbeicannte., [corn-
tortabie. [4303. Ki). ÃŸllLUWNlilZiZ, Direktor
Crane] [..te] "l-tor'. 8 'tation-l,
bextgelegeo Zentralbabniioi. 858l'rZlZk: 0770.
..Quartier-alâ€œ. Vornenrnez Inne-forium.
(dÃ¼nne Pr. ?MLÃœYCi-l ZKULK. prozpelcl.
"or-e. Juraforum., bz-gieomb mtlclmig.
Ati-:l: 1).-, QUANTUM( 858.: "TUI-AUD?
Zanawrlum Zeeno'. (nei-rot i)r.>iexnnc|er
*reg-lien l7". 16.50 bi.. 22.- einzelriieki. Zimmer*
diene: 'wet- uncl "Spanne-tel.
lletelitir
pmanten-Zporlirauz, XR. M0k08>dil
'Feet-Weiner .. o. (ier
13.6.1) Kelcnnnnnm.
:u berieben rom
'erlag [RoxanneiienlÃ¤l (icio-em,
fort million'
liorlxiieiol.
kein-VerkÃ¼rfung un.
.ir-littÂ»  Con einetixelr
u. ieiÃ¤it.) er [..i-(jen-
:tietei 'emenciben - '
ErntiJ-Zroeciiiire zenÃ¤en â€žMen'l'nâ€œ.
krcnkfokt 1. '[..l-:gÃ¤rerzlreirn dir. llJÂ»
UZLl-ZLND.
DiÃ¤tetiZcbez
krankbeit). DuekÃ¼nï¬e
Wee/(ene Ville( (Zr-triton.
Â» metall fÃ¼r LrnÃ¤brungztnerapie. Zt0iiixx-eti18elicrenki1eiten
(Zucker- Sick( (18W.), Wegen- unci Darmerkrankungen.
[Zrkrankungen cler leeber uncl (jÃ¤Uenu-ege (SailenZtein-e
])r. 08km Donner.
Zenatorium.
(iurcb (len Ã¤rZtiicben beiter:
(ii-iii ruiniert
e, i. llenen!
onrapex-qorlmoluet-iltror,
u-ejcve RÃ¼geleden fÃ¼r (lie
ont-on zenÃ¼tcen onen-lo una ltr-nice
gegen verï¬‚uwlie una Norm-nenn,
FÃ¤hren() clee Zedlnfc-â€žq, bei (ler schen,
auf Quiet-n, anf (lern krankenlnger.
Schachtel rnit. 6 year KÃ¼gelchen A.Z,-.
2o haben in >p0tdelxen, Urogorjed,
Waagen- unÃ¤ (iumrnjgesebiitten 0.161-
'rorn kebkikanten nnotbelrer
ker-lin '48.
.iiiiiiiiiiiiii ..
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii _
Q j 1
?IWW-*6M Minen-WZ?
Wee-deine,
Motte riezlqe "Mc
.- *
7.
. /x ' *i q * -.
Q k'einzteÃŸ e mit*
q "airline-beyon-
'
gemini-ben rollte'.
Weber*- ]]|1|.(r*. "anc'dÃ¼ebek,
?ro-peut kandenlo', .F..l."eber, wlpxjgW.
l)je pet-le (Lee "817881
.Klpiner Luftkurort ern Zweiten.
(Zone-ice)
prexpekte Ã¤urÃ¤r Ã¤leicuï¬erq'lwnk. 'i'elepbon RnB.
Zonne
:: Wait] ::
KXZ'WFZ'",
[Zune :: Zenaglicliiceit.
Ulrike'. :: "eb
'olï¬‚ztÃ¤tterzee
â€œ 750 Meter Ã¼. W. :c
Weltbeicannter, uorneiirner rlÃ¶benlcurort. 7enni8.-_()rel1e8fer,
priratwnlcjpark in einer MuÃŸrjeiinung 'an W000() Metern,
liurori uncl Zeevacl ZZ
[minimum]
UinutenronkÃ¶beÃ¤c. 11*'.8tuncie'0nl-*lnrn-
irritiert 'on Zerlin. "eo erneuter
F. 4 8(
zii t.)(ur8..|. - Wociernnte ÃŸnÃ¤eeinricbtungen.
l-lerr'iÃ¤rc Umgebung. ZeÃ¤teWolrngele
u.
beitK/orriigliÃ¤reXurltr-peiie. 6r08.8poripf:tx
9'"
...um-1.'
'l
*ik
minim- Notb- :-
Umm StÃ¼rme-c Weitem-"lan :Ã¤r See. Z
, d "lo _. :-
tee. sw?" Riudetveixt-:m' Z
e - e :
OeNB-M g. *H :ixeund Z
[- 'sign-en clickâ€œ enter-rn'. Z
alle vr dae-walten'
auf
..ini-mii"
'l
'[|]U|'U'""'[""
KÃ¶nigin der Wrdl'ee.
[ichtbilcler
aller Lrelgnlese in jecler ï¬‚mfÃ¼b-
rung, auch nach eingeeanÃ¤ten
kbotograpbien uncl Uegatloen *,
"-uuu'u-'u-.u'nuvu-u l.|cbtbilcler 70m Weltkrieg naar
0riginalen cler )llu3lrirten Zeitung (eu VortragZZi-ueclten Lichtblick'.-
'om Weltkrieg leilnqeize), k c 0 z pe ict l( 0 8 t en l 03, liefert elle klebt-
bilcler-ï¬dteilung cler Jlluztrirten Zeitung, Verlag J. :1. Weber, bcipxig.
moorm WHL
'ennnurs- Hedwig berlin!" "la-nimm kronkkurim kÃ¶ln/ur..
bBlpflÃ¶-UMULMU
6(6'). 1850
ÃŸeovaelitungen.
nngele enlieiten.
verlln'lo nie-nonmnm rei.: ZentrumWi.
x l-:rrnittlungem / Lrletligung aller Vertrauenz-
/ Lefer. mie erxten l(rei5en. / [n- uncl KnzlanÃ¼.
WWU*:
pen-WW krierlr-.Ztr-.SL 7unqlernrlieqsi Waizerxlranekq "olu'elnlZÃŸ



7 5 4
N r . 4 0 1 5
Zllu ltr ir te Zeitu n g
A llg emein e N o tizen .
D ie Refo rm d er  f taatsw if fen fch af tlirh en  Stu d ien . 0 m A u f-
trag e d es V erein e f iir  So zialp o litik  g ib t d emn Ã ¤ ch f t Pro f , ] ) r .
."1 . Zaf tro w . d er  Ber lin er  N atio n alÃ ¶k o n o m. 5 0  G u tach ten  (b ei
D u n Ã ¤ er  u n d  H u mb lo t. Leip zig )  h erau z. D ar in  h ab en  Leh rer  f Ã ¤ mt-
lich er  H o ch fch u lg attu n g en . V erw altu n g s-m Ã ¤ n n er . Leiter  d er  v er -
iÃ ¤ r ied en f ten  W ir tfch af tso erb Ã ¤ n d e u n d  So zialo rg an ilatio n en .
Lan d w ir tlch af ts- . H an d w erk s-  u n d  H an d elsk ammern . Stall*
itilcb e Ã „mter . g ro Ã Ÿ e Firmen  u n d  Firmen v erb Ã ¤ n d e aller
Zw eig e d er  In d u f tr ie u n d  d er . H an d els. G ew erk fch af ten .
Stu d ieren d e u n d  ju n g e D o llo ren  ih re Er fah ru n g en  u n d  W iln lch e
tib er  d ie _ A u sb ild u n g  d ee N atio n alÃ ¶k o n o men . w ie er  n ach
ih rer  A n f ich t f iir  d en  W ied erau fb au  d es W ir tfch af tsleb en e
g eru f tet f ein  mu Ã Ÿ . n ied erg eleg t, Zm g leich en  V er lag  v er Ã ¶f fen t-
lich t G eh eimrat Pro f . 1 ) r . G eo rg  o . Belo w - Freib u rg  i, B,
u n ter  d em Titel ..So zio lo g ie als Leh r fach â€ œ  ein en  tr itif eh en  V ei-
trag  zu r  H o ch f rh u irefo rm. '
D ie in tern atio n ale Eth iter - K o n feren z. D ie V erh an d lu n g en
iib er  d ie o o n  A mer ik a an g ereg te in tern atio n ale Eth ik er - K o n -
feren z in  d er  Sch w eiz leh ro eb en  n o ch , A lz Zeitp u n k t if t En d e
Ju n i in  A u sf ich t g en o mmen  V o n  d en  V erein ig ten  Staaten
w u rd en  als D eleg ier te b ef timmt: Pro f .1 ) r . Felix  A d ler - N eu -
y o rk . Jo h n  J. Eilio t- N eu h o tk . 1 ) r . H en r i)  N eu man n - Bro o clly n .
3 . H . Br id g es- Ch icag o . A . L. H amilto n - Ch icag o . Parcio al
Ch u b b - St. Lo u ie. S. Bu rn s- W ef to n - Ph ilab eip h ia. A u s D eu tlch -
lan d  f in d  b ir -h er  au Ã Ÿ er  d em V o rf tan d  d er  D eu tfmen  G elellfch ait
f Ã ¼ r  eth ifch e K u ltu r  lieb en  A n meld u n g en  ein g eg an g en . alle rn it
d em W u n lch . es m Ã ¶g e d er  V alu ta w eg en  v o n  d er  Sch w eiz als
O r t A b f tan b  g en o mmen  w erd en . En g lan d  u n d  d ie an d eren
Mittelp u n k ie d er  eth ifeh en  Bew eg u n g  w erd en  an  d iefem V er -
fu ch . in tern atio n ale V er f tÃ ¤ n d ig u n g  au f  d em W eg e iib er  d ie
eth ilch en  G efellfeh af ten  zu  b eg in n en . f ich  g leich falls b eteilig en .
Ein e (b efellfeh af t d er  W if fen fch af ten  in  Lu n d . In  d er
f Ã ¤ zw ed ifeh en  U n io er ttÃ ¤ tsf tad t Lu n d  h at f ich  ein e n eu e V er -
ein ig u n g  g eb ild et. d ie f ich  zu m Ziel letzt. d ie W illen feh af t d u rch
d ie h u man if tifch e Fo r lch u n g  zu  f Ã ¶rd ern . in d em f ie h erv o r rag en d e
w if fen fch af tlich e W erk e zu m D ru ck  b ef Ã ¶rd er t. b ed eu ten d e U n ter -
fu ch u n g en  u n ter f tiitzt. Io r lch u n g o fah cten  an reg t u n d  au sf Ã ¼ h r t
u n d  V o r tr Ã ¤ g e Ã ¼ b er  w illen fcb af tlich e Th emen  o eran ltaltet. D ie
A n zah l d er  f tif ten d en  Mitg lied er  d ar f  3 0  n ich t Ã ¼ b er f teig en .
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mitg lied ern  f in d  ern an n t: Reich san tiq u ar  D ek ar  Mo n teliu e-
U n ter r ich t, literatu r  u n e-1  In mme'u rezen .
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StoÃ¤holm. Prof. Elaine. Tegncir-Lund und Prof. Wilhelm
Thomfen - Kopenhagen.
KaffenarztfraDe und medizinifche FakultÃ¤ten. Nachdem
vor kurzem die eutfche Gefelllchaft fiir innere Medizin auf
ihrer wifienfchaftlichen Tagung in Dresden eine EntfchlieÃŸung

gefaÃŸt hat, in der ï¬e fiir eine zeitgemÃ¤ÃŸe wirtfchaftliche Befler-
[teilung der Kaffenc'irzte und fÃ¼r die freie Arztwahl fich aus-
iorach. hatdie medizinifche FakultÃ¤t der Unioerfitc'it Kiel ein-
ftimmig deichloffen. die Kieler Ã„rztefchaft in ihrem Kamofe
gegen eine betrÃ¤chtliche ErhÃ¶hung der KranienoerfiÃ–erung-s-
grenze mit aller Kraft zu unterftÃ¼ÃŸen. Die FakultÃ¤t ift der
Anficht. daÃŸ die Krankenkaffenorganifation zu einer Verfchlech-
terung der Ã¤rztlichen Leiftung gefiihrt und den ethifchen und
wiffenfchaftlichcn GrundfÃ¤ÃŸen entgegengeroirkt hat. nach welchen
die Ausbildung der Ã„rzte erfolgt und erfolgen muÃŸ. Die
FakultÃ¤t erblickt in einer weiteren Ausgeftaltung vieler Organi-
fation in der jetzt beabfirhtigten Richtung eine ungeheure Ge-
fahr fiir alle Ã„rzte und eine fchwere Bedrohung ihrer eigenen
Arbeit, die fich die Heranbildung und Erhaltung eines auf
hoher Stufe ftehendenÃ„rzteftandes zum Ziel letzt. Sie erachtet
diefe Bedrohung fÃ¼r fo ernft. daÃŸ fie den weiteren BelthluÃŸ
gefaÃŸt hat, die medizinifchen FakultÃ¤ten aller deutlchen Univer-
fitÃ¤ten_ zu einer gemeinlamen Proteftkundgebung aufzufordern.
Ein Verband deutfrher Koloninl- und AuslandsÃ¶rzte hat
fich kÃ¼rzlich mit dem Sitz in Berlin gebildet. Seine Ziele
find folgende: ZufammenfrhluÃŸ aller deutfrhen Ã„rzte niit Aus-
landsbeftrebungen; Erleichterungen fiir die Kolonial- und Aue-
landsÃ¤rzte bei ihrer Niederiaffung in Deutfchland; FÃ¶rderung
derjenigen Ã„rzte. die im Auslande wirken wollen; Ã¤rztliche
und gefundheitliche FÃ¶rderung fiir die Deutfchen im Auslande.
Der Vorftand befteht aus: Prof. l)r. Claus Schilling, Ab-
teilungsoorfteher am Infiitut Robert Koch. Generaloberarzt a,D.
l)1-. Waldow und Stabsarzt a. D, i)r. Manteuffel. Regierungsrat
im Reichsgefundheitsamt Berlin.
Die Schweizer-liche .kit-nau uencietnicqt in Leipzig. Fiir
gefundheitlich leidende deutfaie Studenten der Leipziger Uni-
oerfita't wurde ein Abendtifch erÃ¶ffnet der vom Deutfchen Fiir-
forgebÃ¼ro Leipzig-Bern im Auftrage des Schweizerifchen Hilfs-
iotnitees fiir die hungernden VÃ¶ller (Bern) eingerichtet wurde
Die Studierenden find mit dem ihnen zu mÃ¤ÃŸigem Preile ge-
reichten Adendeffen fehr zufrieden. Die Schweizerifche .Kit-nÂ»-
nencleniieu. deren zur eit verfÃ¼gbare 10() PlÃ¤tze bereits be-
legt find. fteht unter O eraufficbt des Schweizerilchen Konfuls

in Leinzigr H, Hirzel- fowie der Profeï¬oren Wackernagel
und Woltereck von der UnioerfitÃ¤t Leipzig. Die Auswahl
der Teilnehmer findet nach Borfchlag des tlniverfitÃ¤tsrichters
Juftizrat l)r. Flade. durch den Unioerfitc'itsarzt. SanitÃ¤tsarz:
[>1*.Langerhans, ftatt. - ?in wirklich oornehmer Form ba:
man durch die Einrichtung des Adendtifche-s einen Weg gefunden,
der Studentenfchaft zu helfen, Es iii peinlichft alles vermieden
worden! was der groÃŸzÃ¼gigen Hilfe den Anftrich eine-.i *Almofen-s
geben kÃ¶nnte. Wer die Not in atademifchen Kreilen kennt
weiÃŸ, wie bitter nÃ¶tig derartige Einrichtungen find. Allen
Helfern am guten Werke gebÃ¼hrt deshalb aufrichtiger Dani
])ie (lrei [commenclen [Kriege
Lnglancts tkuseinanciersetnung mit seinen Ã¶riiciern ron (ter lZntente.
deutschlancls .Aufstieg in rien kommenclen Wirren.
Line militÃ¶risch-politische prophexeiung icon 077() hUllZbllLllZ'l'l-i. - kreis hl. 4.15 ZUIÃœZllCli 20â€œ/n SuchhÃ¶ncller-*l'euerungsruschlag.
der SchmachfrieÃ¤e 'ort Versailles,
cler Deutschlanct uerniehten sollte, ist clas
'loclesurteil krankreichsl t-tit unwiclersteh-
licher_ bogik beweist (las Otto hutenrieth auf
(jruncl tier Weltlage. wie sie sich (lurch .ten
beencleten tirieg hesonciers fiir [Lnglanci er-
gibt. in seinem aufsehenerregenclen Suche:
liegen unct wie sie sich unter Beriicksichti-
gung (ier geschichtlichen ÃŸestrebungen cter
'erschienenen VÃ¶lker unci Kassen notge-
clrungen entwickeln miissen. ()hne unreit-
gemÃ¤ÃŸen Optimismus, lecllglich als lionse-
quenr, cite sich aus cien 'l'atsachen ergibt. seitli-
Ã¤e" er deutschlancls NjeÃ¤eraufstieÃŸ
lienner (lertLassenart uncl cler Weltlnteressen.
"an meint einen gewiegien Diplomaten spre-
chen xu hÃ¶ren, cler Weltwissen besitxt uncl
cite Zeele cler Volker unci Kassen kennt". -
ln (lem gewaltigen politischen panorama,
welches hutenrieth uns entschleteri, ist un-
sere Abrechnung mit krankreieh nur ein
kleiner Ausschnitt. â€žSereit sein, wenn (lie
groÃŸen politischen lZreignisse cler nÃ¤chsten
fahre mit klarem blicke in ihren Ursachen er-
kennen uno in ihren holgen beurteilen will.
lecker Kuslancicieutsche. Fecler hriegsteilneh-
mer. iecter (ier (ier Uberxeugung ist. (lab
wir' uns nicht auf unsern Untergang. son-
ciern auf einen neuen Kufstieg vorbereiten
miissen, sollte es lesenl
â€ždie (bei lcommenclen Kriegeâ€œ.
Zr Zeigt, wie Lnglanci, um seine Welt-
machtstellung eu behaupten. genÃ¶tigt wircl.
sich mit ]apan uncl Kmerika auseinancler-
:usetxem elle ihm schlimmere [Konkurren-
ten geworclen sinci, als es Deutschlanci
jemals war uncl er Zeigt. wie bei ctieser
Kuselnanclersetxung gan; automatisch
krankreieh unter cite [kÃ¤rler kommt.
Nenn Kutenrieth (lie lZntwicklung eier cirel
kommencten kriege schilclert- so ist nicht
etwa cler Wunsch cler i/ater cies (Zeclankensi
clenn tier Verfasser ist Zwar ein guter
patriot. aber auch ein klarer kÃ¼hler Lech-
ner, er treibt keine hgitatlan :ugunsien
irgencl einer l'artei uncl erst recht
keine [fÃ¼egshetxe,
sonciern er schilciert (lie l)inge,
(ieneral
wie sie
(lurch Arbeit uncl seine Mission
als festes Sollwerk in tier
kommencten groben hus-
einanctersetrung
schen cler weiÃŸen unct
cier gelben [Kasse. [Zr
Zeigt rien lei/eg. cler
uns wlecter aufwÃ¤rts
fiihren kann : rectllche
Arbeit unci kluge ÃŸe-
nutZung (ier Zituation.
(lie sich wahrscheinlich
e " * d
uiel friiher ergeben wircl. . , als cite blassen jetxt ahnen. in rien â€žbionatsheften fiir l'olitik unci Wehr-
macht" iiber (tas Kutenrlethsche Such: â€žln
(lem hbwÃ¶gen
(iegeneinancler liegt cite kraft unci cler Wert
(ier Zehrlft" uncl â€žhutenrteth erweist sich als
'
, c B_ o_
:wl- e N c _ _ / ._
braucht
wenn
Ner- soll
u. kraneols schreibt lesen?
cles blebenetnancier uncl
(las. was kommen wirri,
Ztuncie kommt". (las ist unsere
Aufgabe. â€žZÃ¤hneknlrschenci
muÃŸ krankrelch Zusehen,
wie es yon Lnglancl Zu
ctessen Zwecken mlfz-
wlrct.
(len 'lag herankom-
men sehen,
man
nichtmehr beclarf. bei-
,- seite geschoben. Zer-
S* treten wirclâ€œ [Zelte 48).
]ecler l)eutsche soll es lesen. besonciers jeeler.
cler als Ã¼aufmann, als lnciustrleller, als CrunÃ¤-
eigentlimer ein erhÃ¶htes interesse ciaran hat,
rechtneltig uncl
richtig .'.u sehen. aber auch teuer, cier cite
[Z. ist erhÃ¤ltlich in allen bucht-anci-
[ungen. in (tenen es ausliegf. ocler auch
gegen Nachnahme au beZtehen clurch
Carl Rust-st 'l'anere 'erlag
.Kl-tell. l3 21
Naumburg a. ci. Saale.
mufz
(la es.
seiner
der cleutsche buchhÃ¤nciler
hat elle moralische pflicht. sich riafiir einzu-
setren, ciaÃŸ ein Werk, wie citeses. keinem
Deutschen unbekannt bleibt. - Auslieferungs-
lager fÃ¼r (len Zortlmentsbuehhanctel bei
k. l/olchmar. GrÃ¶ÃŸere unct eilige Zenttungen
auch citrekt ab i/erlagsori. -l'e l e g r. la n c re,
diaumburgsaale. - "ach (lern Kuslancle
wirct nicht an [Brit-ate, sonciern nur an [Zuch-
hÃ¶nciler mit elem iibl. ?alutaaufschlag geliefert.
Ã¤as buch
' i*' "li [ ict
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Auf blumigen Wegen. Nach einem GemÃ¤lde von Atos Tolnai.
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Kommerzienrat Dr.-Ing. Heinrich Ernemann.
der GrÃ¼nder der Erncmann-Wrrlc A.-G., Dresden, an deren SpiÃŸc er noch
dritte fteht. beging am 2d. Mai feinen 70. Geburtstag. Aus lleinen An-
fÃ¤ngen heraus entwirtelten [ich dic ErnemannxWerle unter feiner Leitung
zum GroÃŸbctrt'cb und Weltunternchrnen. Er ift der MitfÃ¤iÃ¶ofer dcr
Dresdner optifthen Induftrir. wie Ã¼berhaupt des deutfrhen Kino-Apparate-
baurs und wurde in Ancrtennung feiner groÃŸen Vrrdirnftc auf diefen Gt*-
bieten von der Dresdner Tcchnifchcn Hochfrhulr vor einigen Jahren durch
Verleihung des â€œOr-Ing. ebrcnhalber ausgezeichnet, Obiges Bild ift die
Wiedergabe nach einem GemÃ¤lde von Profcffor Robert Sterl.
Das Aufkommen des europÃ¤ifchen
Militarismus.
Von Prof. Georg Widenbauer, Regensburg.
u denjenigen unferer ftaatlichcn Einrichtungen. die
von unferen Feinden am heftigften bekÃ¤mpft werden. gehÃ¶rt
unftreitig der fo viel angefeindete Militarismus, Man oerfteht
darunter die Bevorzugung des MilitÃ¤rwefens im ftaatlirhen Leben.
die Herrichaft des MilitÃ¤rs iiberhaupt, und macht Deutfthland
den Vorwurf. diefes Softem auf die Spitze getrieben und dic
Ã¼brigen Staaten Europas zur zwangsweifen Einfiihrung diefer
allen anderen VÃ¶lkern fo verhaÃŸten. in feinem Kern echt preuÃŸi-
fthen MaÃŸnahme getrieben zu haben. WÃ¤hrend aber PreuÃŸen-
Deutfthland den Militarismus als ein Werkzeug rÃ¼Ã¤fichtslofer
Fauft- und Marhtpolitik ausgebildet habe und in ihm die Haupt-
grundlage feines Staatswefens erblickt. hÃ¤tten die iibrigen Staaten
Europas nur â€žder Not gehorchend. nicht dem eigenen Triebeâ€œ. rein
aus Furcht oor der ftÃ¤ndigen Bedrohung durch den MilitÃ¤rftaat
PreuÃŸen. bloÃŸ zur Abwehr der begehrlichen deutfthen Angriffs-
politik. die preuÃŸifche Drganifation des Heerwefens nachgeahmt.
alfo im Dienfte der Aufrechterhaltung des Weltfriedens Mili-
tarismus getrieben.
Man hat mit dem fo marktfchreierifch erhobenen Vorwurf des
Militarismus die ganze Welt gegen Deutfchland einzunehmen ge-
fucht. hat uns Ã¼berall als ein â€žmilitariftifchesâ€œ. â€žrhauviniftifches"
und â€žimperialiftifchesâ€œ Volt hingefte(ltâ€ž das feit den Tagen
Yiedrichs des GroÃŸen militariftifch verfeucht fei und fein ganzes
afein. feine innere und Ã¤uÃŸere Politik, auf die preuÃŸifchc
MilitÃ¤rkafte, auf â€žBlut und Eifen" grÃ¼nde,
Kein Vorwurf gegen das nicht bloÃŸ in feinem innerften Wefen.
fondern fchon naturnotwendig aus den rein geographifchen GrÃ¼n-
den feiner ungÃ¼nftigen Mittellage zum Frieden mit den Nachbarn
geneigte deutfche Volk ift leichtfertiger und ungerechter erhoben
als diefe frioole Anklage des Militarismus.
Weder ift in Deutfchland die fo furchtbare Kriegsmafthine
des Militarismus. diefes fo aufreizende Werkzeug gewiffen-
tofer Machtpolitiker. ausgebildet worden noch war das deutfche
Volksheer. das alle Schichten der BevÃ¶lkerung zum fchÃ¶nften
Dienft am Vaterlande. zur nationalen Verteidigung, aufruft,
auch nur annÃ¤hernd fo militariftifth. fo angriffsluftig geftimmt.
wie untere Gegner zur BrmÃ¤ntelung ihrer eigenen Abï¬chten
uns andichten.
Der MÃ¶nckeberg-Brunnen in Hamburg.
Der in der MÃ¶ncledcrgStraÃŸe aufgeftelltc Grdenlbrunnen ftir den ocrftordenen Hamburger Entftehung des Deutfchen Reiches Europas landmili-
BÃ¼rgermeifter ift eine SibÃ¶ofung des Bildbauers Prof. Georg Wrba Dresden) und dc* * * ' *
HamburgerBa-WUW Prof_ FW SWM-W_ * tartfttfchfter Staat gewefen ware und England nicht
JÃ¼ngling zu Pferde.
tPbot. John Thiele. Hamburg.)
Apoftolifcher Nuntius Pacelli.
der zum Vertreter des PÃ¤oftlitbrn Stublcs in Berlin ernannt wurde, im*
der Vatikan bisher [eine Vertretung hatte. Mfgr. Eng, Pacrlli, Tinti-n
Erzhifthof von Sardes, war feit Ende Mai 1917 apoftolifÃ¤ter Nuntju5 in
Miinrhrnzund machte wÃ¤hrend des Krieges durch einen Friedensorrmtt:-
tungsverfuch von fich reden.
land 'erhobenen Vorwurf des Ã¶den Militarismus mit
3infen zurÃ¼ckgibt: â€žEs ift grundfalfch. Â»Blut und Eifen
oder Â»Militarismus- als eine preuÃŸifche SpezialitÃ¤t
oder Einfeitigkeit zu bezeichnen, Dies wÃ¤re nur dann
wahr gewefen, wenn ,. . nicht Frankreich lange vor
der feemilitariftifchfte Staat der Welt. lange bevor
Deutfchland iiberhaupt eine Flotte befaÃŸ.â€œ
In der Tat gehen die Wurzeln des europÃ¤ifthen Militarismus
fchon in eine Zeit zurÃ¼ck, da es ein PreuÃŸen noch gar nicht gab.
Der europÃ¤ifche Militarismus ward zu jener Zeit geboren.
aus deren SchoÃŸ auch der Abfolutismus entftieg. Die Zufammena
iaffung aller ftaatlichen KrÃ¤fte im Innern und nach auÃŸen in
der Hand der Regierung bedingte naturnotwcndig eine VerÃ¤nde-
rung dcr mittelalterlichen Wehroerfaffung des Lehensroefens,
Das Aufkommen der Geldwirtfchaft namentlich in den groÃŸ-
ftÃ¤dtifchcn Stadtftaaten Italiens erleichterte die Aufftellung frfi-
befoldcter Berufsheere. Fortan fiihrten fowohl die auf Ver-
grÃ¶ÃŸerung ihres Befitzes bedachten HerrfcherhÃ¤ufer als auch die
nach Ausdehnung ihres Handels ftrebenden oligarchifmen Handels-
republiken ihre Kriege mit SÃ¶ldnern. Hierin, im SÃ¶ldncrturn,
liegen die Keime zum europÃ¤ifchen Militarismus,
HÃ¶tbft bezeichnenderweife nahm aber das SÃ¶ldnerwefen von
romanifchen LÃ¤ndern feinen Ausgang. Man betrachtet gewÃ¶hnlich
die Almogawaren in Spanien. eine leicht bewegliche FuÃŸtruooc
zum Kleinkrieg gegen die Mauren, fchon irn dreizehnten Jahr-
hundert beftehend- als die erften Vertreter diefes neuen Wehr-
ioftems. Peter von Aragonien oerpflanztc es 128:). nach Sizilien.
von wo aus es fich gar bald in ganz Italien einbÃ¼rgerte. Schon
Kaifer Heinrich till. ftÃ¼ÃŸte fich bei feinem RÃ¶merzug auf ge-
worbene SÃ¶ldner. deren FÃ¼hrer Matteo Visconti und Cangrandc
della Scala fich als kaiferliche Vitare (Statthalter) zu Herren von
Mailand und Verona machten. Ein Nachkomme von ihm. Lodovico
Visconti. ftiftete die â€žSchar des heiligen Georgâ€œ und ward zum
Vater der â€žCondottieri'ÃŸ die nochmals in fo glÃ¤nzenden FÃ¼hrer-
perfÃ¶nlichkeiten wie Francesco Sforza und Colleoni den Gipfel
politifrher Macht und groÃŸen Neichtums erwarben. In Frankreich
fpielten die Miettruppen im HundertjÃ¤hrigen Kriege. befonders
unter du Guesclin und fpÃ¤ter unter dem Grafen Armagnac eine
wichtige Rolle. Auch in Deutfchland hielt nach und nach das
SÃ¶ldnerwefen feinen Einzug. vor allem in der Schweiz. deren
â€žReislÃ¤uferâ€œ in aller Herren Dienften gegen die deutfÃ¤zen Lands-
knethte fochten. Letztere fÃ¼hren ihre Einrichtung auf Kaifer Max l..
â€žden letzten Ritter", zurÃ¼ck. der fich hiermit eine tt'tchtige Infanterie
zur ErgÃ¤nzung der mittelalterlichen Nitterheere fchuf und hierbei
Als beften Kronzeugen kann man einen Neutralen. den , _ Mâ€ž *b lâ€ž _ von dem Grafen Eitel Fritz o, Zollern, und JÃ¶rg Frundsbergp'treff-
Schweden Guftao Steffen. zu Nate ziehen. der in feinem K'oMiMJZYtnoYoY-YjdJFÃ–MÃ–WZMW [ich unterftÃ¼ÃŸtrourde.-Seine gewa-ltigfte-krtegertfme Auspragung
Werte â€žKrieg und Kulturâ€œ unferen Feinden den gegen Deutfch- halle zur Aufftellung gelangt in. (Phat. John Thiele, Hamburg. fand das SÃ¶ldnerwefen im DreiÃŸigtahrigen Kriege. vor allem
Prof. l)r. Ed, Rofenthal.
Profeffor Max Liebermann.
Prof, [)r, Auguft Fournier.
Eduard Woermann.
Prof, Ernft Srhroeninger.
Geh, Med-Rat, der ehemalige langjÃ¤hrige
Leiharzt des *IlltreiÃ¤Z'tanzlers FÃ¼rftcn Bis-
marck, begeht am l Juni feinen 70. Ge-
burtstag. (Phat. Kefter tt* Co., Miinchen.)
Geh. Zuftizrat, wurde anlÃ¤ÃŸlich der Bildung
des Freiftaats ThÃ¼ringen. deffrn Verfaffung
er entworfen hat. von der Stadt Jena zum
EhrenbÃ¼rger ernannt.
der deutfche Meifter der Imorcffionismus und
einftige BegrÃ¼nder dcr Berliner Srzeffion,
wurde an Stelle des zuriiagrtretcnen Prof. Lad.
'nig Manzcl zum PrÃ¤fidcntcn der Akademie
der Kunfte in Berlin gewÃ¤hlt.
l. k. Hofrat. berÃ¼hmter'Wirnt-r Hiftoriler, bc-
fonders bekannt durch fein dreibÃ¤ndiges Wert
iiber Napoleon. *f- am 18.Mai. 70 Jahre
alt. u Wien, an drffen llnivcrfita't cr fcit
1. 13 als ordentlicher Profi-[lot wirtte,
der bekannte GroÃŸreeder und Seniorcdci du
Firma C. Woerrnann in Hamburg, [ar-.q-
jÃ¤hrigrr Leiter dcr Deutlrhen Oftafrita-Limr.
*[- am 26. Mai im Alter don 57 Jahn-n.
(Hofodot. E. Bieber, Hamburg.) .t
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Vom IieiGZtagswalï¬‚kampf: Staatsminifter a. D. Helfferich fpricht in der Ã¼berfÃ¼llten Albertballe zu Leipzig in einer Verfammlung der Deutichnationalen Bolfzpartei am :29. Mai.
Naib einer *Zeichnung dc-z Sondcriciibiicks der Lcipiiqci* â€žJlluftrirten Zeitungâ€œ Rudolf Lipu-z.
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Bon der Hochwafferkata-
ftrophe in Mansfeld und
Umgebung infolge Wolken-
bruchs: Pioniere hinter
einer oomWaffer durGbro-
ehenenmeterftarkenGarten-
matter beim Aufftellen eines
elektrifchen Saugappatats.
in den Wallenfteinfchen Heeren.
Alle diefe Truppen waren nur
auf Kriegsdauer aufgeftellt und
wurden mit dem Frieden aufge-
lÃ¶ft. Die â€žDemobilmachungâ€œ ging
fehr einfach vor fich. indem man
die SÃ¶ldner einfach entiieÃŸ, die
oft genug noch lange als â€žMaro-
deureâ€œ herumfteuerten und eine
wahre Landplage bildeten oder
gar oft auch ihre Dienfte dem
bisher bekÃ¤mpften Gegner an-
boten und diefen fo zur ErÃ¶ffnung
neuer Feindfeligkeiten- zur Ber-
lÃ¤ngerung des Kriegszuftandes
reizten.
Von dem SÃ¶ldnertum bis zur
Hauptgrundlage des heutigen
Miiitarismus. der EinfÃ¼hrung
ftehender Heere, war nur mehr
ein kleiner Schritt, Doch ge-
bÃ¼hrt das zweifelhafte Verdienft.
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Zur RÃ¼ckkehr der erften_deutfchen und Ã¶fterreiehifchen Kriegsgefangenen aus Sibirien: Ein-
fehtffung der etwa 700 Gefangenen in Narva (Eftiand) zur Fahrt nach dein deutfehen Transport-
dampfer â€žCentaC der fie nach Swinemiinde gebracht hat,
Bon Swinrmiinde wurden die Gefangenen, die in Sibirien unfÃ¤gliche Leiden und Strapazen Ã¼berftanden haben, in ein QuarantÃ¤ne-
laaer bei Stettin Ã¼bergefiihrt ttnd dann endlich nach der langentbehtten Heimat entlaffen.
F "17:7 :i i
Boni Brand der StÃ¤dtifchen
Fefthalle in Freiberg i. S.
in der Nacht vom 29. zum
30, Mai: Blick auf die
TrÃ¼mmerftc'itte.
cPhot. Alexander KÃ¶hler, Freiberg i. E.
Die Halle wurde anlÃ¤ÃŸlich des 16. SÃ¤m-
fifchen Elbgau-SÃ¤ngerbund-Feftes im
Jahre 1914 in Holz im Ã–eimatftil erbaut
und faÃŸte 7000 Prrfonen.
Europa mit diefem gefÃ¤hrlichen
â€žMachtinftrurnent fijrftlicher Ge-
waltpolitikâ€œ beglÃ¼ekt zu haben.
wie die Gegner des gefunden
deutfchen Militarisntus diefen
benennen. in erfter Linie dem
Land des klaffifchen Abfolutismue.
nÃ¤mlich Frankreich. Die von
Karl till, 1439 errichteten â€žOr-
donnanz-Kompagnien" gaben das
Vorbild fiir alle iibrigen ftehen-
den Heere Europas.
Doch blieb es erft dem Zeit-
alter Ludwigs )(lh', vorbehalten,
die ftehenden Heere in ganz Eu-
ropa zur Aufftellung gebracht zu
haben. Ludwig xt?, oer-
grÃ¶ÃŸerte zur Erreichung feiner
hochfliegenden imperialiftifchen
PlÃ¤ne, zur DurchfÃ¼hrung feiner
hauptfa'chlich gegen Deutfchland
Von der Pfingfttagung der Deutfchen Landsmannfchaft in Coburg: Gruppe der Teilnehmer. (Pb-n, Piel. Eduard llhlenhuth, Coburg.)
ilnfer Bild zeigt die Vertreter der Deutfhen Landsinannfchaft (Coburger lx.,('.)f die fich wie alljÃ¤hrlich zu Pfingt'ten in Coburg zur Tagung orrfammeite und wiederum einen Zuwachs durch Aufnahme von fieben
neuen Londsmannfchaften erfuhr. Sie bekennt fich nachdrÃ¼cklich zum Deutfehtuiu. ohne [ich in den Dienft einer Partei zu ftellen. Zur Ehrung der gefallenen Landsntannlchafter wurde dic- Erriwtung eines don Profeffer
Kittier zu fehaffendcn Denkmals befrhiolfen.



Nr, 4015 Zlluftrirte Zeitung 761
x '-
** U ,X . q
tc
-7 gt. _ _ _ '- ' _ F _' , ' 1 , K1_ _ *n q ï¬'jxy* z.
StadftoÃŸeii. Haiidziehen.
Die Feier des 60jÃ¤hrigen Beftehens des Berliner Akadetnifchen Turnvereins: Augenblicisbilder von dem auf dem Sportplatz der Hochfchulen im
Grunewald am 27, Mai veranftalteten Sportfeft.
gerichteten ..Annexionspolitit" fein Heer ganz bedeutend und
zwang feine Nachbarn fo von felbft zu gleichen MaÃŸnahmen.
Ã¼brigens hatte damals auch England feinen Militarismus
geftellt und aus der Reichsiriegskaffe befoldet werden. blieb heeres zu dem als ultiimi ratio der mehr oder weniger
aber ftets in einer recht Ã¼blen â€žVerfaffung". friedlichen Politik der Staaten felbft betrachteten Volks-
Das ganze achtzehnte Jahrhundert behielt man das Syftem heere. Mit diefen. die auf die von Frankreich 1793 aii-
in dem Parlamentsheere
Lord Cromwells. deï¬en
gefÃ¼rchtete Eifenreiter am
nieiften zur Aufrechterhal-
tung der MilitÃ¤rdittatur des
Lordprotektors beitrugen.
Welche Ironie der Ge-
t'chichte! Das KÃ¶nigtnm
Karls l. brach zufammen.
weil fiel) das Parlament
keine ftÃ¤ndige Armee gek
iallen (offen wollte. und das
Parlament fand dann felbft
keine hefiere StÃ¼tze als
das Ã„?een
â€œ ohl hatte fchon 1649
Kaifer Ferdinand 111. zur
Abwehr der TÃ¼rken eine
kleine Armee von je neun
Negimentern zu FuÃŸ und
zu Pferd und ein Regi-
ment Dragoner als ftehende
Truppe errichtet. hatte auch
der GroÃŸe KurfÃ¼rft aus der
Not der Zeit heraus fich
eine zwar kleine. aber. wie
die dreitÃ¤gige Schlacht bei
Warfchau 1656 bewies. fehr
fchlagfertige Armee ge-
fchaffen. in Wirklichkeit geht
aber die Einrichtung eines
achtunggebietenden ftan-
digen HeerkÃ¶rpers auf Lud-
wig I17. zur-(ick. deffen
Kriegsminifter Louvois als
der Organifator des eu-
ropÃ¤ifcben Militarismus
betraÃ¤ztet werden kann.
Das Vorgehen Frankreichs
zwang dann die Ã¼brigen
Staaten Europas zu glei-
ehen Schritten. vor allem
das zunÃ¤chft bedrohte
Deutfchland. Diefes ge-
Von der atn 29. Mai int Tatterfall ant KurfÃ¼rftendamm erÃ¶ffneten groÃŸen Berliner Hunde-Ausftellung:
..-i
Windfpiele werden im Ring den Preisrichtern vorgefÃ¼hrt.
angeordnete lei-E(- en muss-o
zurÃ¼ckgehen. beginnt eine
neue Epoche der Kriegs-
gefchichte. So ift die fran-
zÃ¶fifche Revolution die
eigentliche Geburtsftunde
des Militarismus.
J r o n i e.
Von W. Herbert.
In der jungen Ehe ift der
erfte Tauffchmaus. Der
kleine WeltbÃ¼rger hat den
Namen Theodor erhalten.
Aber niemand oon der Ver-
ioandtfchaft fcheint damit
zufrieden zu fein.
..Wenn es nach mir
gegangen wÃ¤reâ€œ - feufzt
die Tante Ulrike - .
hÃ¤tte er Benedikt heiÃŸen
mÃ¼ffen.â€œ
..Ach nein. nicht Bene-
dikt!" ereifert fich die Bafe
Lotte. ..Der fchÃ¶nfte mÃ¤nn-
liche Name ift Ottokar.
Ottokar hat mein Seliger
geheiÃŸen. Alle Neugebore-
nen mÃ¼ÃŸten Ottokar ge-
nannt werden.â€œ
â€žWarum nicht gar?
Ottokar?" ruft Muhme
Guitl und wirft oor Ent-
riiftung ihr Weinglas um.
..Ein Bub kann und darf
niemals anders heiÃŸen als
Hans. *Hans* - darin
liegt MÃ¤nnlichkeit - darin
liegt Frifche - darin liegt
Mtfchloffenheit. Kraft und
â€œ ut â€œ
PlÃ¶ÃŸlich beginnt der
der geniifchten Wehrordnung: Soldtruppen und ausgehobene SÃ¤ugling nebenan mÃ¶rderifch zu fibreien.
Landeskinder bei. erft gegen Ende des aehtzehnten Jahr- ..Was hat er denn?â€œ rufen alle Damen entfeÃŸt und
hunderts unternahm man den umwÃ¤lzenden Schritt oon der fpringeu auf. ..Was ift ihm denn ?t'
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigtleinen. aber forgfc'iltig ausgebildeten Truppe â€žOffenbarâ€œ - brummt Onkel Max - ..offenbar hat er
des hauptfÃ¤chlich dnnaftifchen Zwecken dienenden Berufs- euch gehÃ¶rt und mÃ¶chte lieber anononi erfcheinen!â€œ
nehmigte fich 1681 eine ..Neiwskriegsverfaffung". Eine
Armee von 40000 Mann follte das ..Simplum" darftellen.
das nach Bedarf verdoppelt und verdreifacht werden konnte.
Es heftand aus 28000 Mann zu FuÃŸ. 10000 Reitern und
Z000 Dragonern und ..follte" von den zehn Reichskreifen
* . x k ' k/*;
rx ter-*M
x
4*"
Vom Tennis -Pfingftturnier Rot-WeiÃŸ: Die Teilnehmer der Endrunde im
Herren-Doppelfpiel um die Meifterfchaft von Deutfchland (Sieger: Froitz-
heim-Kreutzer).
Von links nach rechts: R. Kleinfchroth, o. Biffing. Kreutzer. FroiÃŸheim.
Amerikanifche Hilfe fÃ¼r deutfche Studierende: Die von den OuÃ¤kern in
der BreitenftraÃŸe zu Berlin eingerichtete Speifehalle. in der die Studenten
und Studentinnen fiir 1.50 Mark ehinl krÃ¤ftiges Mittagsmahl (drei Gange)
er a ten,



Rudolf Kaesbach: Weiblicher Torfo.
Die GroÃŸe Berliner Kunftansftelltmg 192()
Bon Franz Servaes,
as offizielle Berliner Ausftellungswefen ift
Dzur Zeit in einem ftarten Umfchwung be-
griffen. WÃ¤hrend der Kriegszeit fchlummerte
es anfangs ganz und fiedelte dann. weil das
eigene AusftellungsgebÃ¤ude in Moabit fiir
Lazarettzwecle belegt war. fiir zwei Jahre nach
DÃ¼ffeldorf Ã¼ber. 3m vorigen Sommer gelang
zum erften und vorausfichtlich einzigen Male
die Einigung fa'mtliiher Berliner KÃ¼nftler-
gruppen zu gemeinfamem Auftreten. Heuer
erlebt man bereits wieder die Abfplitterung
der beiden Sezeffivnen. wÃ¤hrend neben dem
alteingefeffenen ..Verein Berliner Kilnftlerâ€œ nur
die radikale Neubildung der ..Rovembergruppeâ€œ
figuriert. GrÃ¶ÃŸer war noch nie der Gegen-
faÃŸ zweier lokal zufammengefÃ¼hrtcr KÃ¼nftlcr-
vereinigungen: fie find wie durch ein Jahr-
, hundert voneinander getrennt. Man prallt
fÃ¶rmlich zuriicl. wenn man aus dem friedlichen
Saale fiir Aquarelliften und Kleinplaftifer zu-
fÃ¤llig einen Blicl hinÃ¼berwirft in den anftoÃŸen-
den Saal der lÃ¼nftlerifchen RevolutionÃ¤re. Ein
grellweiÃŸes. gipfernes KalteengewÃ¤chs gibt fich
fÃ¼r Plaftik aus. und drumherum fchmettern
die gellenden Fanfaren kannibalifcher Farben-
rÃ¤ufche in toiendem Fortiffimo und ergehen
fich in wilden Zictzackformen und
fchwÃ¼ngen. Wenn hier eine
neue Kunftform fich zum Dafein
ringen follte. fo windet fie fich
jedenfalls noch in fchwerften Ge-
burtskrÃ¤mpfen. Von feften Er-
Figuren erweift; es ift vor allem auch der
muftergiiltige. aufs fchd'nfte gefihlof'fene Aufbau
der Gruppe und die ebenlo delitate wie forg-
fc'iltige. aber nirgends ileinliibe Behandlung des
plaftlfchen Materials. die diefes Werk heraus-
heben, Jedes Mufeum kÃ¶nnte fich den BefiÃŸ
diefer ileinen MeifterfrhÃ¶pfung zum Gewinn
anrechnen. Um bei der Plaftil zu bleiben. die
diesmal als Ganzes die Malerei iiberfticht. fo
darf auch der leider nur im GipsabguÃŸ gezeigte
Weibliche Torfo von Rudolf Kaesbach als
eine noble Arbeit bezeichnet werden. in der
finnliche SchÃ¶nheitsfÃ¼lle fich teufel) entwickelt.
Ganz in den Rahmen der tlaffifchen Antile be-
wegt fich Paul Peterich. wenn er etwa den
Kopf einer Berliner Schaufpielerm ftreng auf
..Griechifches MÃ¤dchenâ€œ hin ftilifiert, Daher
hÃ¤lt fich Hermann Pagels an die florentini-
fche Duattrocento-Sfulptur. der er zumal in
feinem Kondottiere verblÃ¼ffend nahe kommt.
Gleichfalls an gewiffe Renaiffancevorbilder darf
man bei Lewin-Funae denten. zumal bei
feinem freilich ins Zierliihe gewandten Putten-
reigen. Wirkt auch bei H. H. Dietzfchs fchÃ¶n
gefchwungenem MÃ¤dchenakt aus Bronze ..Der
Sonne entgegen" das Beifpiel etwa des Gio-
vanni da Bologna nach? Dies
wÃ¤re nicht das Schlechtefte. Doch
fcheint hier auch eine fpezififch mo-
derne Empfindung mitzufpreihen.
Von Biiften dÃ¼rfen etwa Gorfe-
manns ..Dietrich SchÃ¤ferâ€œ und
Heinrich MiÃŸfeldt: BÃ¼ftc eines Knaben.
gebniffen. ficheren Gewinnen kann keinesfalls bereits die Rede fein. So
mÃ¶ge den _Rovemberleuten an diefer Stelle ausgewicben werden.
Es bleiben alfo - wenn man von den beiden DÃ¼ffeldorfer SÃ¤len ab-
fieht. die auf zum Teil erfreulichen Wegen den Fortfchritt
fuchen - noch achtzehn groÃŸe SÃ¤le Ã¼brig. in denen der
(von der Akademiegefolgfihaft fÃ¼r diesmal befreite)
..Verein Berliner KÃ¼nftlerâ€œ feine Alleinherrfchaft eta-
bliert, Man kann leider nicht fagen. daÃŸ man hier fÃ¼r
das. was man auf der driiberen Seite in Kauf nehmen
muÃŸ. in erquickendem Ausgleich entfchÃ¤digt wird. Dafiir
hat diefer KÃ¼nftlerverein zu viele Mitlc'iufer, Und fchlieÃŸ-
lich fammelt fich in ihm vorzugsweife das. was man
den lÃ¼nftlerifchen Mittelftand nennen mÃ¶chte. Es find
das jene braven Leute. die fÃ¼r den Hausbedarf forgen;
die niemandem wehetun. doch nur felten Erhebung
bringen; und die im allgemeinen heillofe Angft vor der
GenialitÃ¤t haben. weil diefe leider manchmal unmanierlich
ift und die wohlabgefteclten Wege und fiihergezogenen
Kreife refpeltlos Ã¼berfpringt. Eine groÃŸe Flucht bon
SÃ¤len. mit Werken diefer KÃ¼nftler gefÃ¼llt. verletzt nicht
gerade in ï¬ebernde Spannung. Manche kann man dura)-
wandern. ohne mehr als ein Arhfelzuclen da-
fiir aufzubringen. daÃŸ dergleichen immer noch
gemacht wird und in reprÃ¤fentativen Aus-
ftellungen Raum fÃ¼r ï¬ch beanfprucben darf.
Lauheit. Halbheit. Dagewefenheit find Ã¼ble
Mitgifte in der Kunft. die doch immer ein
biÃŸchen mehr als anderes uns in Bewegung
feÃŸen. unfere Seele in Schwung bringen foll.
Dafiir wird man freilich felten durch offene
Gefchmacllofigteiten geftÃ¶rt oder durch ein
flagrantes RichtlÃ¶nnen beleidigt. Und wer mit
Geduld fucht und mit Rachficht beurteilt. findet
immerhin eine Reihe von Werken. an denen er
fich erfreuen kann; einige auch. die herausftechen.
Es darf wohl gleich dasjenige Werk ge-
nannt fein. das dem Verfaffer diefes Berichtes
als das wertvollfte auf der ganzen Ausftellung
erfcheint: die Marmorgruppe von Harry
Chriftlieb. die eine Affenfamilie darftellt.
Es ift nicht bloÃŸ die feltene Innigkeit. die hier
auf ein Motiv aus dem Tierleben verwendet
wurde. noch die feine und zarte Beobachtung.
die fich in der Individualifierung der einzelnen
Emil W. Herz: Bildnis des Herrn 1)r. G.
Joachim Hermann Pagels: Florentinifcber Kondottiere (Bronze.
vergoldet. auf r0880 antieo).
Raums ..Profeffor Otto Heichertâ€œ hervorgehoben werden. - Bei den Ge-
mÃ¤lden dominiert natÃ¼rlich wie ftets die Landfchaft, Die Ratur bietet fich
dem Malerauge gleichfam am willigften dar und ift dabei ewig neu in ihren
wechfelnden Stimmungsreizen, Und gerade auch unfere
deutfihe Ratur bietet reiche Ernten. Wald und Gebirge.
bald im Rebel. bald irn Schnee. bald in der Sonne. das
eine Mal als groÃŸe drohende Bifion erfaÃŸt. das andere
Mal von menfchlichen Riederlaffungen heiter befprenlelt.
wie viele und reiche Motive bietet das dem Malerpinfel!
Gifepius und ter Hell haben fich dies mit Vorteil zu-
nuÃŸe gemacht. Sonft bietet der Norden mehr die Reize
von Ebene und Seen. Kayfer-Eichberg. als Maler
der Marl. darf hier genannt werden und. mehr dem
Meere zugewandt. Dettmann. der jetzt. den Anregungen
ZÃ¼ngerer mit Befonnenheit folgend. einer neuen Entwick-
lung zuzuftreben ftheint. Andere. wie etwa Genzmer
und Koch. lieben es. Menfchen- oder Tierftaffage mit
dem Landfchaftlichen zu verbinden. Auch exotifihe Reize
machen fich geltend. fo befonders bei Kuhnert. dem
Tiger- und LÃ¶wendarfteller. - Minder frei als gegeniiber
der Ratur fÃ¼hlt fich der moderne Maler gegeniiber dem
Menfchen. Zu der Befangenheit. die er in fich
felber fÃ¼hlt. tritt der Anfpruch des Beftellers.
der nicht fchÃ¼rhtern in der Ã„uÃŸerung feiner
Wiinfche zu fein pflegt. So haftet dem moder-
nen PortrÃ¤t nicht wenig Konventionalismus an.
und es bleibt anzuerkennen. wenn ein Vertreter
der mehr alademifchen Richtung wie Schulte
im Hofe in feinem Bildnis einer Berliner
GeheimrÃ¤tin nach freierem und wahrerem Aus-
druck ftrebt. Wo es fich um Wiedergabe von
Bollstpoen oder um das Fefthalten geliebter
ZÃ¼ge handelt. ift die malerifche Freiheit unbe-
hinderter; dies zeigte etwa Plont ke in feinem
â€žBettlerâ€œ. Eich h orft im Bildnis feincs Vaters.
Eckhardt in dem feiner Mutter. LeÃŸterem
fpÃ¼rt man das Studium Leibls an. Und fo
wird man auch fonft oft an groÃŸe Tote erinnert.
die manchmal ziemlich ungeniert als Vorbild
genommen werden: Mari-es von Carl Max
Rebel. Hodler von Egon von Kamele.
Degas von Ewald Manz u. a. m. Lauter
Meifter. die ehemals verpÃ¶nt waren und dic
Arthur Lewin-Funac: Puttenreigen.
heute Klaffiker geworben find!
Rudolf Schulte im Hofe: Frau Geheimrat Bolmer.



Oben linlZ:
Alfred Raum; Billie Profeflor
*Otto Heicbcrt.
Oben in der Mitte:
Berthold Genzmer: SpÃ¤te Heim-
lebt.
Oben rechte:
Harry* Chtiflljeb: Aï¬enfamilie.
In der Mitte ljnlÃŸ:
Georg Koch: KÃ¼he an der TrÃ¤nke.
Inder Milte keedtg:
Willy ler Hell: OkwberlÃ–nee
im Schwarzwald.
Unten:
Gerhard Gileoius: Bergwald
im Taulwnec.
Berliner Ku11ltausftellu1191920.
GroÃŸen
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ie Anifterdanier mufikalifchen Kreife haben ooni 5. bis 21. Mai ein Mufikfeft gefeiert.
Ddas in feiner Art hÃ¶chftens mit den Bayreuther Feftfpielen zu vergleichen ift, Es ift
wohl Ã¼berhaupt das erfte Mal in der Mufikgefehichte. daÃŸ fo gut wie das ganze Lebens-
werk eines einzigen ..abfolutenâ€œ Mufikers in einer einzigen Folge don Feftkonzerten auf-
gefÃ¼hrt wurde: In neun einander im Abftande von hÃ¶chftens zwei Tagen folgenden Abenden
wurden fÃ¤mtlicbe Werke Guftav Mahlers. mit Ausnahme der von ihm felbft nicht zur Bet-
Ã¶ffentlichung beftimmten zehnten Symphonie und einer Anzahl Lieder. aufgefÃ¼hrt.
Aber der unmittelbare AnlaÃŸ zu den Amfterdamer Tagen war ein anderer: Willem
Mengelberg. der Kapellmeifter des Coneertgebouw und des Toonkunft-Chores. bisher auch
der Mufeumskonzerte in Frankfurt a. M.. feierte das 25jÃ¤hrige JubilÃ¤um feines Wirkens
an jener altberÃ¼hmteften MufikftÃ¤tte der Niederlande. In Utrecht von deutfchen Eltern
geboren. wurde er am KÃ¶lner Konferoatorium ausgebildet und mit jungen Jahren ftÃ¤dtifcher
Mufikdirektor in Luzern. Der 24jÃ¤hrige maÃ¤zte von da den groÃŸen Sprung ins Concert-
gebouw und erfreute fich binnen kurzem einer auÃŸerordentlichen Beliebtheit. Er betreibt in
Amfterdam als perfÃ¶nlicher Freund Mahlers feit Jahren eine [onft nirgends in diefem Aus-
maÃŸe gekannte Pflege des Tondiihters.
Von bloÃŸer â€žBeliebtheitâ€œ kann man heute bei Mengelberg fcbon faft nicht mehr fprechen:
Es ift die Ã¤uÃŸerfte Hochfpannung der Begeifterung. deren man ein Volk einer immerhin
noch ftark gemÃ¤ÃŸigten Zone. wie es das niederlÃ¤ndifche ift. nicht fÃ¼r fÃ¤hig gehalten hÃ¤tte.
Was haben fie fÃ¼r die Tage ihres Mengelderg nieht alles getan: Da ift eben im Haag
ein fehwerer. prÃ¤chtig ausgeftatteter WÃ¤lzer von einem Mengelberg-Gedenkbuehe. wie er noch
fihroerlich einem KÃ¼nftler auf den JubilÃ¤umstifch gelegt wurde. da ift ein Programmbueh
oon kaum dagewefenem Umfange - aus der Feder oon Willems Vetter l)r. Curt Rudolf
Mengelberg - erfchienen. da ift ein Fonds von heute fchon etwa 100000 Gulden gefammelt
worden. deffen NutznieÃŸung der Gefeierte oon feinem 60. Lebensjahre ab haben foll. da
gab es Mahler- und Mengelberg-Plaletten.
Aber Mengelberg ift auch geradezu ein feltener Vogel. Gleich das erfte Konzert lehrte.
daÃŸ man es hier mit einem Dirigenten allererften Ranges zu tun hat, Es ift. als od fich
in diefem einen alle nur denkbaren Dirigententugenden zufamniengefunden hÃ¤tten. Nicht nur
kennt er. wie die landlÃ¤ufigen Kapellmeifter.
die einzelnen Jnftrumente des Orehefters
theoretifch. fondern den grÃ¶ÃŸten Teil daoon
foweit praktjfcb. daÃŸ er feinen Mufikern in
den Proben auch nÃ¼ÃŸliche praktifche Winle
zu geben imftande ift. Ãœber das Wefen der
Gefangskunft weiÃŸ er fo Befeheid. daÃŸ er
nicht nur geradezu unerhÃ¶rte Klangherrlich-
keiten aus feinem Choke zu ziehen weiÃŸ. fon-
dern auib Soliften erften Ranges herangebil.
det hat: Sigrid Hoffmann-Onegin. die mit
gloÃ¤enllangfattem Alt begabte Mithelferin
an dem Fefte. zÃ¤hlt zu feinen SchÃ¼lerinnen.
Alles fonft kapellmeifterlieh Teehnifche feheint
ihm in die Wiege mitgegeben zu fein. fo
felbftoerftÃ¤ndliib ift alles daran. Ader all
die unbefihreiblichen Chor- und Orchefter-
leiftungen wÃ¤ren niibt mÃ¶glich. wenn dazu
nieht noeh eine Hauptfache kÃ¤me: der zÃ¤he
FleiÃŸ. den Mengelberg an das Gelingen nicht
nur diefes Feftes. fondern Ã¼berhaupt an die
AuffÃ¼hrungen im Concertgebouw feit Jahr
und Tag gefeÃŸt hat. Die LÃ¶fung des RÃ¤tfels.
weshalb die Hunderte von Mitwirkenden trotz
der hohen AnfprÃ¼ehe. die er an fie wie an
fich felbft ftellt. fo willig mit ihm gehen. liegt
letzten Endes begrÃ¼ndet in feiner PerfÃ¶nlichkeit,
Was haben er und feine Getreuen in diefen
Mahler-Fefttagen aber auch niiht alles ge-
leiftet: Es erklangen die neun. zum Teil bis
zu zweiftÃ¼ndigen Symphonien. wovon der
dritte Teil mit groÃŸen ChorfÃ¤tzen ausgeftattet
ift. die achte. das ..Symphonie der Taujendâ€œ
genannte Hohelied der Liebe. das den Chor
Ã¼berhaupt in den ganzen fomphonifchen Rah-
men fpannt; auÃŸerdem das nach Mahlers eige-
nen Verfen gefehriebene groÃŸe Chorwerk mit
Soloftimmen ..Das klagende Lied". ..Das Lied
oon der Erdeâ€œ. vom Tondichter felbft ..Sym-
Bon der ErftauffÃ¼hrung oon Franz LehÃ¤rs
neuer Operette ..Die blaue Mazurâ€œ im Theater
an der Wien zu Wien am 28. Mai: Betty
Fifiher und Hubert Marifchka. die blaue
Mazur tanzend. [Phot. Bruno Aeiï¬enftein. Wien.)
Ã–einz Werner iFranz Schneider).
Das Mahler-Jeff in xAmiterdam. / Von l)i*. Wax Unger.
Das Ainfterdainer KonzertgebÃ¤ude.
Szenenbild von der UrauffÃ¼hrung des Luftfpiels â€žDer Troftpreisâ€œ von Otto
Stockhaufenim HeffifmenLandestheaterzuDarniftadt. [Phot Erwin Naupp. Darnifiadi.)
Im Vordergrund (fiÃŸend) oon links naiv rechts: Marianne Role-[ba (KÃ¤the MeiÃŸner. Max Forch-
beimer (Riward ZÃ¼rgas). Hintere Neil-ie oon links nach rechts: Sora Leeino (Elijabeih Horn).
Theodor Kahler (Spielleiter Bruno Haren-cbt), *Leonie o. Weiber
(Friederike Niedt).
phonie mit Alt und Tenor" be-
iitelt. fowie eine ganze Reihe
oon GefÃ¤ngen mit Orehefter.
darunter die ..Lieder eines
fahrenden Gefellenâ€œ und die
..Kindertotenlieder".ManmuÃŸ
diefeOuaderarehitektonik in den
meiften EÃ¤fÃ¤ÃŸen Mahlerfcher
Somphonien. diefen begeifter-
ten und doch fo oirtuofen Chor-
gefang. der Ã¼ber das geifter-
haftefte Pianiffinio ebenfo ver-
fÃ¼gt wie Ã¼ber das Ã¼berwÃ¤lti-
gendfte Fortiffimo. miterlebt
haben. um fich Ã¼berhaupt erft
eine richtige Vorftellung von
dem gegenwÃ¤rtigen Hochftand
der nachfihaffenden mufikali-
[chen Kunft in der Stadt der
Graehten machen zu kÃ¶nnen.
Ohrenzeugen der MÃ¼nchener
UrauffÃ¼hrung unter Mahlers
eigener Leitung berichten. daÃŸ
die Wiedergabe der ..Sym-
phonie der Taufend". deren
Mitwirkendenzahl in Amfter-
dam mit Ã¼ber 750 ChorfÃ¤ngern
und Ã¼ber 15() Inftrumentaliften
beinahe ein Taufend erreichte.
Kapellineifter Willem Mengelberg. Nach einem GemÃ¤lde von
Therefe Sibwartze.
jenem denkwÃ¼rdigen Ereignis in nichts naehgeftanden habe.
Der Beifallsfturm fehwoll denn auch zum Orkan an. und
Mengelherg wurde nach dem letzten Konzert und in der
folgenden fÃ¼r die auswÃ¤rtigen. die Zahl 150 Ã¼berfteigenden
GÃ¤fte gegebenen Abfehiedsfeier Gegenftand unoergeÃŸliÃ¤iei
Huldigungen. Von den SologefangskrÃ¤ften diefer neun
Konzerte befiÃŸt jede einzelne Weltruf: Gertrude FÃ¶rftel,
Aaltje Noordewier-Reddingius und Elife Menage-Challa
(Sopran); Sigrid Onegin. Madam Cahier. Ilona Durigo
und Meta Reidel (Alt); Jacques Urlus. Jof. Groenen und
Thomas Denijs. Mit Ausnahme oon Frau Onegin und
Menage-Challa waren fÃ¤mtliche auch an dem Gelingen der
achten mit Verdienft beteiligt. Die auf fechs SÃ¤tze der-
teilten beiden Einzelpartien des ..Liedes oon der Erdeâ€œ. das
an die Trefffiiherheit und den Stimmumfang auÃŸerordent-
liche AnfprÃ¼che ftellt. meifterten Frau Cahier und Herr
Urlus. Der ..Kindertotenliedert' und anderer EinzelgefÃ¤nge
nahm fiÃ¤) mit herzenswarmer EinfÃ¼hlung Frau Durigo
, _ an. Frau Noordewier-Reddingius bewÃ¤hrte in fonjtigen
Orchefterliedern oon neuem mit reizvollem. fchÃ¶n geftÃ¼ÃŸtem Ton ihre feine Gefangskunfi.
Vowbefonderer Bedeutung war das Feft aueh deshalb. weil es zum erften Male -
etwa feit dem letzten KongreÃŸ der Internationalen Mufikgefellfchaft. der 1914 in Paris
tagte - Mufikbefliffene aus den oerfihiedenften LÃ¤ndern zufammenrief. Von auswÃ¤rtigen
ftellten nicht *nur Deutfihland und DeutfchÃ¶fterreieh. fondern auch Frankreich. England.
Ita-lien. Belgien. die nordifehen LÃ¤nder und fogar Amerika ihre mufilalifchen und mufil*
kiitifÃ¤7en Vertreter. ja eine ganze Reihe belannterer TonfeÃŸer. wie Haloorfen (Chriftiania),
Ewald Straeffer (KÃ¶ln). A. Schnabel. A. Bufeh (Berlin). Fl, Sihniitt (Paris). wirkten iii
einer Folge von fÃ¼nf Konzerten internationaler moderner Kammermufik. die
der Geiger Alexander_ Sihniuller unter Mengelbergs Protektorat ins Werk gefeÃŸt hatte.
bei der AuffÃ¼hrung ihrer eigenen Werke mit oder waren - wie SchÃ¶nberg (Wien).
C. R. Mengelderg (Amfterdam) und Carl Nieljen (Kopenhagen) - wenigftens anwefend,
Von den ubrigen. den GÃ¤ften gefchenktcn Aufmerkfamkeiten. z. B. einer Dampferfahn
durch den Hafen. der Befiehtigung einer Diamantfehleiferei und des Reiwsmufeums oder
gar oon den allerhand mÃ¤rchenhaften leiblichen GenÃ¼ff'fen. fei hier nieht weiter die Rede.
Belangooll erfcheint aber. daÃŸ bereits ein greifbares rgebnis des erften groÃŸen Mahler-
Feftes zu buchen ift. In der Abfehiedsfeier. die dem letzten Feftkonzert folgte. wurde ein
internationaler Mahler-Bund zu dem Zwecke gegrÃ¼ndet. das Smaffen Guftao Mahleis
nach Kraften. _und zwar in erfter Linie durch AuffÃ¼hrungen feiner Werke. zu fÃ¶rdern,
Den EhrenoorfiÃŸ hat die Witwe des Tondiihters. Frau Alma Maria Mahler. die ebenfo
wie feine beiden Schweftern anwefend war; VorfiÃŸender ift Arnold SchÃ¶nberg.
Von der ErftauffÃ¼hrung oon Franz LebinÃ¶
neuer Operette ..Die blaue Mazurâ€œ im
Theater an der Wien zu Wien am 28. Mai:
Ernft Tantenhayn und Louife Kartoufib im
dritten Akt.
(Phat. Bruno Jieift'enfiein. Wie-i.Â»
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ndern Tags kam der Tiirmer mit einer Nach-
richt, die von anderer Seite her die Zukunft
der Siedelung in Frage ftellte,
Der Landwirt ZÃ¼rn JÃ¼rgenfen fchrieb ab. Er ent-
fchuldigte fich, daÃŸ er als Faiiiilicnvater zuerft an die
Kinder denken mÃ¼ffe und ihnen ein ficheres Brot bieten.
Wenn llneinigkeit ausbrÃ¤che unter den Teilhabern, fei
er am frhlinnnften dran. Der Blau der Siedelung habe
ihn fehr gelockt. Man folle ihm wegen feines RÃ¼cktritts
vom Vertrag nicht zÃ¼rnen. Aber wir feien auf cin-.r
unvollkommenen Welt. So hÃ¤tte er nicht verantworten
kÃ¶nnen, als* fich ihm ein gutes Unter-konnnen bot, es
auszufchlagen.
Der Verdacht, daÃŸ die AbtrÃ¼nnigen ihn fcheu gemacht
hatten, lag nahe und fand auf Befragen fpc'iter feine
BegrÃ¼ndung. Rolf Zinnow hatte ihn eines Tags,
abgeriffen wie ein Landftreicher, aufgefucht, bevor ihn
feine Familie abfchob Ã¼bers groÃŸe Waffer, Bon Lore
Mertens die angeblich fich einer Schaufpielertruppe
angefchloffen hatte, war er fchon getrennt. -
Was follte aber aus der Siedelung werden? Niemand
wuÃŸte es. Alle ftimmten Gerd Albns zu, als er die
Daumen miteinander drehte und ausrief: â€žSo kÃ¶nnen
wir doch nicht das ganze Jahr iiber privatifieren?â€œ
â€žWir blamieren uns unfterblich!" fÃ¼gte Hans Wider-
ftein hinzu. â€žWenn wir nicht ernftlich was auf die Beine
ftellenf bekommen wir keine KeilfÃ¼chfe!â€œ
In diefer Ratlofigkeit der Gemeinde war Niels
Erichfen der gerufene Mann. Als ihm die Notlage
vorgetragen wurde, fchwieg er. Das Auer-bieten, felber
die Ã–berlcitnng iiber die junge Wirtfchaft zu iiber-
nchmeiu lehnte er beftinnnt ab. Llnter lauter kluge-
lernten war eine ganze Kraft nÃ¶tig, und dann war es
noch ein zweifelhaftes Experiment.
â€žAm beften wÃ¤rts, ihr ftecklet die Landwirtfrhaft auf lâ€œ
Als der Widerfpruch fich gelegt hatte, fuhr er fort,
ihnen bedcichtig darzulegen, daÃŸ darum die Siedelnng
nicht ein klÃ¤gliches Ende nehmen miiffe. Er wÃ¼ÃŸte ihr
ein ander Arbeite-ziel.
â€žWenn ich euch recht verftanden habe, war die Land-
wirtfchaft euch nur der Haken, an dem ihr die MÃ¼tze
aufhÃ¤ngen wolltet. Ihr wolltet untereinander und mit
dem Land zufammenarbeiten, weil darin das Lebendige
fteckt. So hat's_ Fred gefagt.â€œ
Dann follten fie hier dem fchwer kÃ¤mpfenden Land
gegen das Meer zn Hilfe kommen! Wenn es den BrÃ¼dern
ernft war, jede Arbeit anzupacken, lag fie nngefucht
vor der TÃ¼r. Der Damm zwifcheu Infel und Ellen-
bogen innÃŸte eiligft wieder hergeftellt werden. So
half die Brnderfchaft das Dorf retten, iiber das fonft
in Jahr und Tag die Wogen gingen wie Ã¼ber Alt-
Eidnm.
Und wenn die Schweftern eine Sonderarbeit wiiufch-
ten, konnten fie anfangen, die WanderdÃ¼ne mit Strand-
hafer zu bepflanzen. j
Aufgerichtet, mit heifchenden Augen ftand die mÃ¤chtige
Geftalt des Strandvogts vor ihnen.
â€žIch bin Wafferbauerâ€œ, murmelte Heinz Bergedorf.
So wiire auch ein Leiter gewonnen?
â€žMan zu! Auf ein paar Blutblafen mehr oder
weniger foll's nicht ankommen!â€œ FÃ¼r Gerd Albns
war es ausfchlaggebend. daÃŸ fie Eidum damit zu
Hilfe kc'imen.
So hÃ¤tte Niels Erichfen fchon gleich die Zuftinummg
der Gemeinfchaft mitnehmen kÃ¶nnen, wenn er und der
Tiirnrer nicht abgewehrt hatten. Die Begeifterungs-
fÃ¤higkeit der Jugend fÃ¼r das Neue follte nicht
miÃŸbramht werden, Sie konnten nicht jeden Tag
wechfeln.
Aber der Freudenruf der bleichen, hoheitsvollen
Frau in der TÃ¼rmerklaufe entfchied alles.
Nun war die Siedelung erft eingemeindet und
hatte Heimatrecht.
s
Immer lag Fred die Sorge auf, Ã¼ber die MÃ¼tter-
liche zu wachen und nichts zu verfÃ¤umen, daÃŸ recht-
zeitig Hilfe zur Stelle fei. Der Gedanke verfolgte ihn
bis in feine TrÃ¤ume, Je nÃ¤her die fchwere Zeit kam,
defto deutlicher fprach den Mann aus Helgas Wefen
etwas vcrklÃ¼rt Inner-liches an, das ihn ehrfiirchtig
bange machte,
Aus den Augen der Dulderin fchaute unverhÃ¼llt
das, was fie Jenfeitsland genannt hatte, Sie ent-
wickelte ein folches Feinempfinden in fich, daÃŸ fie
Fred Ã¶fter auf feine unansgefprochenen Gedanken
Antwort gab.
â€žTn brauchft dir keine Sorgen zu machcn. Dem
Kind wird nichts mehr gefchehen. Es ift ganz ruhig
bei mir in der Wiege. Wenn es in die andere Wiege
gelegt wird, bin ich froh.â€œ
Fred hatte aber zuerft an Wieb gedacht. Das Kind
war ihm noch ein nebelhaftes Gebilde,
Ein andermal fagte fie: â€žHeute kommt jemand.
Wera wird es nicht fein? Sie fcheut fich, mich leiden
zu fehen, weil fie meine Nachfolgerin fein wird. Nein,
es ift Ingeline! Du muÃŸt Gerd Befcheid fagen."
Ihr AlmungsvermÃ¶gen trog fie nicht. In der
feelifchen Helligkeit, in der fie lebte, fchien es keine
liberrafchung mehr zu geben. Einmal offenbarte es
fich befouders ftark, daÃŸ der TÃ¼rmer heimlich erfchrak.
Sie hatte ihn fchon einige Tage vorher gefragt, ob er
feinem Vater geantwortet habe und hinzugefetzt: â€žDu
muÃŸt es bald tun. Du bift ihm doch nÃ¤her als dein
Bruder GÃ¼nther.â€œ
In der Nacht darauf hatte Fred von dem Baker
getrÃ¤umt. Sie waren zufammen in LÃ¼neburg, wo der
Baier herftannnte. Bei folchen Befuchen, die alljÃ¤hrlich
in den Herbftferien gemacht wurden, zeigte fich der reiche
Handelsherr in einem ganz anderen Licht. Dann konnte
der Geftrenge lachen wie ein freier Menfch und dem
Knaben gegenÃ¼ber einen feltenen, faft vertrauten Ton
anfchlagen. Dann lobte er die Mutter, die einige Jahre
filter und frÃ¼h ergrant war, daÃŸ fie die befte Hausfrau
von der Welt fei, die nur fÃ¼r die Ihrigen lebe.
Der Junge fah ihn mit ,fcheuer Hochmhtung von
der Seite an und rvÃ¼nfchta daÃŸ der Vater immer fo
zu ihm wÃ¤re. - Als Fred einmal der Mutter wieder
erzÃ¤hltef was der Vater von ihr gerÃ¼hnit hatte, weinte
fie: â€žIiiir hat er's noch nie gefagt.â€œ
Im Traum war es wie immer in LÃ¼neburg bei den
in kleinbiirgerlichen Berhiiltniffen und Gedanken leben-
den Berwandteu, Sie rechneten fich den Befuch des
reichen Bruders zur Ehre an, und der Vater war guter
Laune. Offenbar bedriickte ihn in der Heimat die
Engigkeit nicht, fondern lÃ¶fte Behagen in ihm aus.
So war alles wie fonft. Nur war dem Traum in feiner
feltfamen Launenhaftigkeit eingefallen, diesmal die
GrÃ¶ÃŸenverhÃ¤ltniffe zwifchen dem Vater und den Ã¼brigen
umzukehren. Der Baker hatte zwar den ausgeprÃ¤gten-
Kopf mit dem ansrafierten Kinn, im Ã¼brigen hatte er
aber Kindergeftalt. Er war nicht grÃ¶ÃŸer als eine groÃŸe
Puppe. In der Unterhaltung mit den Verwandten
ftellte ihn der Sohn auf einen Stuhl, ohne daÃŸ die
Kleinheit des Vaters auffallend oder gar lÃ¤cherlich
wirkte. Es war, als wÃ¤re das immer fogewefeu und
mÃ¼ÃŸte fo fein. So, als wÃ¤re der Traum Wahrheit
und das Leben ein Traum gewefen,
Nur dem Sohn war es aufgefallen, daÃŸ er im Traum
fich fragte, was mit dem Baier vorgefallen fei?
PlÃ¶tzlich wandelte fich die Umgebung, und Fred
war mit dem Vater auf der Werft, wo der neugebaute
Kran Kohlen fraÃŸ aus einem Laftkahn. Gleichzeitig
bÃ¼ckte fich der Sohn und nahm'den Vater auf die
Arme. Und auch diesmal hatte er fich geachtet und
erfreut gefÃ¼hlt Ã¼ber die vertraute Art des Vaters, der
ihm alles mitteilte.
Als Fred den Traum erzÃ¤hlte und ihn danach ins
Scherzhafte zu wenden fuchte, verftunuute er vor dem
*durchgeiftigtem von Ã¼bergroÃŸen Augen erleuchteten
Geficht feines Weibes:
â€žFred, mit deinem Vater ift etwas oorgefallen.â€œ
Weiter gab fie keine Auskunft. Sie fchÃ¼ttelte das
Haupt und legte die Hand Ã¼ber die Lider, -
Die Todesanzeige kam verfpc'itet an. Der Vater
war bereits begraben; Nach feiner letztwilligen Be-
ftimmung war die Leiche in LÃ¼neburg beigefetzt worden.
Fred aber meinte mit einmal im Tode den Vater zu
verftehen, der ihm im Leben fo fremd gewefen war.
Er hatte fchon aus dem letzten Brief empfunden, daÃŸ
die HÃ¤rte des Baters zuerft HÃ¤rte gegen fich felbft
war. Mic Gewalt hatte fich der Strenge vor feiner
GefÃ¼hlswelt verfehloffen und fich der Wirklichkeit der
harten Dinge untergeordnet. llnd hatte dabei ge-
hungert! Auch feine Herrfchfucht dem Sohn gegenÃ¼ber
trat in ein neues Licht. Es war Angft um den GefÃ¼hleÂ»-
feligen, die ihn fo hart gemacht hatte. Nun war feine
Beftattung ein Bekenntnis geworden. Wie einfam war
der Vater in feinem Leben!
Fred wuÃŸte nicht, wie er dem Bruder antworte,
der in vielen Worten felbftgefÃ¤llig die pmmkvolle Leichen-
feier befchrieb, die ein Ã¶ffentliches Ereignis in der Mil-
lionenftadt gewefen war.
Welch ein Elend! Bon lauter fremden Meufchen
war der Vater zu Grabe geleitet worden. Alle hatten
ihn laut gerÃ¼hmt, als hÃ¤tten fie ihn gekannt. Lind
felbft der eigene Sohn, der hinter dem Sarg folgte,
hatte des Vaters letzten Wunfch unverftÃ¶ndlich gefunden.
Mit dem toten Vater beredete fich der TÃ¼rmer oft
bei feinem hohen Licht. Wenn er fo gednrft hiitte,
wÃ¤re er an fein Grab geeilt.
Denn_ er fÃ¼hlte, daÃŸ alle widerwillige Scheu vor
der Weltftadt von ihm gewichen war und einem jiihen
Erbarmen Platz gemacht hatte.
Treizehntes Kapitel.
Nachdem das Seeadlerpaar wieder feine Jagd-
griinde verlaffen hatte, ftellte fich der Seehund
Bummel als FrÃ¼hlingsbote ein. Er trat diesmal mit
feiner dreikÃ¶pfigen Familie auf und war hÃ¶chft be-
geiftert iiber das Wiederfehen, und weil er es fo weit
gebracht hatte. Die beiden Kleinert tollpatfchten mit an
den Strand, waren aber vom Anblick der auslandifchen
Bekanntfchaft ihres Familienoberhauptes fo Ã¼berrafcht,
daÃŸ fie fich Ã¼bertugelten, als fie den eiligen RÃ¼ckzug
zur vorfichtigen Mutter antrateu.
Bummel bellte fie gehÃ¶rig aus wegen ihrer welt-
fremden BlÃ¶digkeit, Ã¼berlieÃŸ fich aber dann wohlgefÃ¤llig
Fran Helgas liebkofenden HÃ¤nden.
In der Seehundswelt herrfchte das Einfache und
Eindeutige, was der umftcindlichen Menfchheit fo
fchwer gelang.
Frau Helga verlieÃŸ heute zum erftenmal am Arm
ihres Gatten als rechtmÃ¤ÃŸige'Ehefrau die Klaufe, um
Bunnnels Antrittsbefuch zu empfangen. Sie ftÃ¼tzte fich
bei jedem Schritt auf Fred, nicht allein wegen ihrer
llnbehilflichkeit. Aber fie Ã¼berwachte fich wie der Geizhals
feinen Schatz. Wenn es der Arzt verlangt hÃ¤tte, wÃ¤re
fie ihres Kindes wegen auch ins Krankenhaus der
Kurftadt Ã¼bergefiedelt. Der Doktor felber hatte fie
jedoch beruhigt: Die gute Jahreszeit kam, und eine
Erftgeburt pflegte fich Zeit zn nehmen. Er war feiner
Sache ganz ficher, daÃŸ er rechtzeitig zur Stelle fein kÃ¶nne.
Der FrÃ¼hling winkte mit weiÃŸen TÃ¼chern aus dem
unendlichen Blau, und die bunten Blumen wagten fich
heraus. Die SeevÃ¶gel lÃ¤rmten ausgelaffen in der Luft.
Richtig wie ein Wunder kam der FrÃ¼hling, und auch_
der Wind war zum harmlofen SpielgefÃ¤hrteu des
Lebens geworden.
FÃ¼r die Siedeluugsgemeinde taten die Pforten zur
Arbeit fich weit auf. Gerd Albus fchalt, daÃŸ ihm die
beften Einfiille zum Schaffen immer zur Llnzeit kÃ¤men.
Er mÃ¶chte die Arbeit malen, verkÃ¶rpert in einem Riefen-
angeficht mit gedankenvollen Augenbrauen, einen JÃ¼ng-_
lingmann voll KÃ¼hnlnit und Kraft in den ftraffen
Mienen und dem eigenfinnigen Kinn Fred LÃ¼ders.
Bis zum Lendenfchnrz entftieg er dem fchaffeuden Meer
und legte die FÃ¼nfte aufs Land.
Gerd fpuckte in die HÃ¤nde wie ein alter Schauer-
mann im Hamburger Hafen und raffte den Schubkarren
auf, wÃ¤hrend Klaus SchÃ¼ller fich lachend anf die
Schippe ftÃ¼tzte. L
â€žKlaus, fei froh, daÃŸ du keine doppelten Augen im
Kopf haft! Wenn's dich in den,Fingern kribbelt,
nimmft du deine GÃ¶ttin in den Arm.â€œ
Gerd hatte zwei Bilder auf der Hamburger Aus?
ftellung, die Auffehen erregten. Das eine ftellte iu
llhdes Art die mhftifche Training durch den vagabnn-
dierendeu HeilandsjÃ¼nger am Tag der Einweihung
dar. Das andere war ein Bildnis von Ingeline als
Hereuprinzeffin,



Tac-  h o h e G ef ich t in  d em f ich  d ie Erd arb eit d em
Mali- ran g e o o r f tellte, iib er rag te au ch  d ie iib r ig en  Br Ã ¼ d er .
E6  w ar  etw as G ro Ã Ÿ eÃ Ÿ , D r in g lich eo , w ar Â »  f ie mit k Ã ¶n ig -
lich er  Sch ick falslau n e b ei d er  n ied r ig f ten  H an tiern n g
an f tellte. Sie w aren  tÃ ¤ tig  ein g eo rd n et in  d en  tan fen d -
jÃ ¤ h r ig en  K amp f  mit d em Meer . Mo ch teu  d em u n g e-
h en ren  Par tn er  g eg en iib er  d ie Bem Ã ¼ h u n g en  d ea_  Men -
fch en h Ã ¤ u ï¬‚ein s n o ch  fo  g er in g f Ã ¼ g ig , ja fo ielzeu g ar tig
er fch ein en !  Sie w aren  f reilich  n ich t meh r  ale*  f Ã ¼ n f
Fin g er  ein er  H an d , d ie San d  fch Ã ¶p f te. Mit d er  G u t-
m Ã ¼ tig k eit ein eI  fatten  lln tier s lieÃ Ÿ  f ie d ie Sec b ei
tiefer  Eb b e g ew Ã ¤ h ren . W en n  er . ih r  ein f iel7  mach te f ie
mit ein em ein zig en  Tatzcn fch lag  d en  Er fo lg  tag elan g er
A rb eit zu n ich te.
D ie Br Ã ¼ d er  mein ten  tro tzd em, f ie h iitten  jetzt d en
w ah ren  Sin n  d er  A rb eit en td eck t u n d  w u ch fen  d u rch
ih re En ttÃ ¤ u fcln in g en . Sie h atten  ein e g ro Ã Ÿ e g emein -
fame Sach e u n d  f tellten  f ich  d aru n ter .
H ein z Berg ed o r f  faÃ Ÿ te ein en  k Ã ¼ h n en  G ed an k en  u n d
tru g  ih n  d iesmal o h n e Sto ck en  v o r . Er  h atte ein en
K o f ten an fch lag  g emach t u n d  fah  ein  g ro Ã Ÿ  an g eleg tes
W erk  im G an g e. D aÃ Ÿ  Meer  fo llte d en  Mcn fch en  k en n en
ler - tem w en n  d er  k lein e W ich t in  fein er  b eiu ern en  Stim-
h Ã ¤ h le ein en  Plan  en tw ar f , u n d  d ie N atu rk r Ã ¤ f te f ich  zu
g eh o r famen  D ien ern  h erb eir ief . D an n  k amen  Mafch in en
d en  w in zig en  Men fch en h Ã ¤ n d en  zu  H ilfe. Feld eifeu -
b ah n en  ro llten  h eran . San d b erg e w u rd en  o er fetzt.
Bag g er  fch au felten  mit eifern en  G reifarmen  u n d  Ramm-
mafch in en  f tamp f ten . -  U n d  d er  O zean  mu Ã Ÿ te zu r Ã ¼ ck -
w eich en  o o r  d em G eif t u n d  v o n  fein em Sp azierg an g
n ach  d em D Ã ¶rf lein  Eid u m ab f teh en !  *
K u ltu rarb eit!  D ie Bew Ã ¤ ltig u n g  d er  Erd e d u rch
d en  G eif t, d asÂ »  w ar  d o ch  d ag  Leb en  d er  Men fch h eit.
' Sie w aren  k ein e b lin d en  N atu rau b eter  meh r . D ie
Sich t w ar  w ied er  f rei n ach  d em Men fch en lan d , u n d
w en n  d er  W in d  n n d  d ie A u g en  n ach  d em d Ã ¼ n n en
Fef tlan d Ã Ÿ ftreifen  liefen , w ar  er  k ein e Sch ran k e meh r
zw ifch en  zw ei W elten ,
D ie Sied elu n g  d er  W eltf tÃ ¼ ch tlin g e h atte f ich  u u -
b ew u Ã Ÿ t w ied er  zu r  g ro Ã Ÿ en  Men fch en g emein fch af t zu r Ã ¼ ck -
g efu n d en  u n d  w ar  d o ch  n ich t iib er f liif f ig  g ew o rd en .
* D as fo llte f ich  jetzt f ich tb ar  er f Ã ¼ llen . D ie Erw Ã ¤ g u n g en
d er  Reg ieru n g  g in g en  ih ren  fch lep p eu d en  G an g , w Ã ¤ h ren d
d ie See v o ll u n b eg ren zter  lln tern eh mer lu f t ih re En t-
fch lÃ ¼ ffe fo fo r t o erw irk lich te. W aru m fo tlte d er  TÃ ¼ r-mer
o o m Eid u mer  Tief  n ich t ein fp r in g en  u n d  f ich  d aran
er in n ern , d aÃ Ÿ  er  ein  o er t'leid eter  G o ld p r in z fci, w en n  er
fein em Freu n d  N iels d amit ein en  G eg en d ien f t tu n  k o n n te â€ œ ,-
D er  Plan  H ein z Berg ed o r fs g ew an n  G ef talt. A u g
w eltfern en  A ck erb au ern  w u rd e d ie Sied elu n g sg emein d e
G ro Ã Ÿ u n tern eh mer in  _ u n d  g in g  d em zÃ ¤ g eru d en  Staat
v o ran . N u n  w ar  er . u mg ek eh r t d ie G ro Ã Ÿ ftad t, d ie d er
f reien  Ju g en d  n ach zo g  u n d  lan g e A r lu - iterb arack en _ in
ein em Seiten tal d er  Sied elu n g  au f fch lu g .
V o r lau tes V ieler lei k am an , d as n ich t-3  b o n  Frau
H elg as H er r lich k eit w ah rn ah m u n d  k ein e Eh r fu rch t g e-
lern t h atte.
LÃ ¤ n d ern  in  h Ã ¤ n g en d en  Man fch ef terh o fen  u n d  Sch lap p -
h iiteu , - cn it ein em BÃ ¼ n d el, d a* :-  am Sp aten  iib er  d er
Sch u lter  h in g . Sie w aren  v o n  Stu n d ' an  zu  H au fe, w eil
f ie n irg en d I d ah eim w aren . Flu g fan d  d er  Men fcb h eit,
d ie n ich ts h atte ale. ih re A rb eite-k raf t.
A b er  W era u n d  V ier ', d ie b eid en  ju n g en  Frau en ,
k amen  v o n  d er  g ro Ã Ÿ en  W an d erd iin e h eimg elau fen  mit
h o ch ro ten , an g f teu tf tellten  G ef ich teru  u n d  h ielten  n o ch
V iifch el Stran d h afer  in  H Ã ¤ n d en . A u g  h itzig en  f remd en
MÃ ¤ n n erau g en  h atte f ie ein e G ier  an g efu n k elt, d av o r
f ie d ao o n rau n ten  w ie v o r  G efp en f tern  am h ellen 'Tag .
Ih n en  w ar  d ie Ã ¤ ltef te g rau f ig e Fo rm d er  f reien  Lieb e
b eg eg n et, w elch e d ie Fran  zu m G emein g u t mmh eu  w o llte. *
Jetzt zÃ ¤ g er te au ch  W era n ich t lÃ ¤ n g er , ih ren  A b fch eu
g eg en  fo lch e V arb arei k u n d zu tu n , in d em f ie f ich  mit
K lan g  au fmach te zu m Eid u mer  Stan d esamt u n d  f ich
u n ter  d en  Sch u tz d er Â »  G efetzes f tellte.
D a* :-  G emein d lein  w ar  d u rch  d ie Bed ro h u n g  fein er
w eib lich en  Mitg lied er  au f  ein e v o rh er  n ich t erw o g en e
Pro b e g u ten  W illen e g ef tellt. W o llten  f ie f ich  ab er -
malÃ ¶ ab fo n d ern  o d er  tro tzd em d ab ei b leib en ? W en n
f ie f ich  als Mitarb eiter  o o n  d em g ro Ã Ÿ en  U n tern eh men
zu r Ã ¼ ck zo g en , b lieb  eo  ale. f ein d lich e N ach b ar fch af t b e-
f teh en . A u fg eg eb en  k o n n te es n ich t w erd en , Immer-
h in  h Ã ¤ tten  d ie Br Ã ¼ d er  au ch  d an n  in  b efch eid en em MaÃ Ÿ
fich  n Ã ¼ tzlich  mach en  k Ã ¶n n en  b eim Bep f lan zen  d er  W an d er -
d Ã ¼ n e. Sie k o n n ten  d ie Sch w ef tern  o o r  n eu en  lib er -
f Ã ¤ llen  fch Ã ¼ tzen .
In  d er  G emein d eo er fammlu n g , d ie d er  Sp rech er
b er ief , w ar  zu n Ã ¤ ch f t d ie Mein u n g  zw iefp Ã ¤ ltig . D ie
Frag e n ach  d er  Sich erh eit d er  SÃ ¤ n o ef tern  f tan d  o b en  an
u n d  mach te f ich  in  b eg reijlich er  Caitr Ã ¼ ftu n g  Lu f t. D ie
Br Ã ¼ d er  w eig er ten  f ich , d a* :-  V ack  als ih resg leich en  an -
Zn fammeu g elau fen eÃ Ÿ  V o lk  au * :-  aller lei*
zu feh en . A ls ab er  d er  TÃ ¼ rmer  d ie H an d  h o b , u n d  in
d er  ein treten d en  Stille f ich  rau h e G ef Ã ¤ n g e v o n  fern
h Ã ¶rb ar  mach ten . w ar  u n o ermerk t d ie g r Ã ¶Ã Ÿ te Stu n d e
f Ã ¼ r  d ie Sied eln u g  g ek o mmen . N u n  leg te f ie ein  V e-
t'eu n tn ir -  ab , n ich t meh r  in  u n b ef timmten  Emp f in d u n g en
u n d  w eiten  G ef ich to p u n k ten , fo u d eru  d u rch  d ie Tat.
â€ žEs f in d  k ein e Men feh en , jag t ih r? A b er  w en n
w ir  u n o  o o n  ih n en  zu r Ã ¼ ck zieh en  u n d  b ie, an  d ie ZÃ ¤ h n e
b ew af fn en  g eg en  f ie, w erd en  f ie er f t r ech t w ild e Tiere
fein  u n d  iib er  u u r . h er fallen . lln d  trag en  d o ch  Meu fch en -
g ef ich ter !  W aru m f in d  f ie fo ? K Ã ¶n n en  f ie n ich t an d er* :-
w crd en ? W ir  fp Ã ¼ ren  d o ch  au ch , d aÃ Ÿ  es mit u n e. an d ereÂ »
g ew o rd en  if t? Br Ã ¼ d er , fo  o iel w if fen  w ir  fch o n : d as
if t h ier  k ein e v er lo ren e Zeit f Ã ¼ r  u n s!  O b  f ie lÃ ¤ n g er
o d er  k Ã ¼ rzer  d au er t, w ir  fo llten  f ie o ielen  in  d er  Stad t
ein mal w iin fch en , W ir  f in d  in  d er  Stille g ereif t u n d
h ab en  u n s au f  u n s felb er  b efo n n en .â€ œ
A lg  f ie ih n , d er  fo  f ich er  w ie ein - W ah rh eito o erk Ã ¼ u -
d ig er  fein e G ed an k en  h in f tellte, f rag ten j w as f ie tu n
fo llten , an tw o r tete er :
â€ žIch  feh e ein e n eu e A u fg ab e. W ah r fch ein liih  if t f ie
zu  g ro Ã Ÿ . Er*  w ird  ih r  n ich t leich td er  Er fo lg  zu falleu ,
A b er  d as en tf th ied e n ich t-3  g eg en  d ie Sach e. W ir  f Ã ¤ h en
zu er f t d ie A u fg ab e u n d  g Ã ¤ b en  ein  er f tes h o h cI Beifp iel
f Ã ¼ r  d ie an d ern . -  W ir  w o llen  u n s n ich t o o n  d en  Fremd -
lin g en  tren n en !  W ir  w o llen  in  ein er  n eu en  A b f ich t mit
ih n en  n o ch  meh r  arb eiten , Sch u lter  an  Sch u lter .
W ir  h ab en  u n * :-  b io h er  f iih ren  laf fen , W ir  w o llten
d em D o rf  h elfen  v o r  d er  k o mmen d en  b Ã ¶fen  Zeit. D as
if t g u t. N u n  fo llen  w ir  ab er  felb er  FÃ ¼ h rer  w erd en
u n d  d as g r Ã ¶Ã Ÿ te u n tern eh men , w ar . d er  Men fch  b eg in n en
k an n : D er  Men fch h eit h elfen  in  d em StÃ ¼ ck , w o r in  er
d er  Mu ffe v o rau s if t. Sag t ih r , mich  w id er t d ie Maffe
an ? D ag  if t leich t. Sich  erb armen  u n d  FÃ ¼ h rer  w erd en
au f  u n b ef tin n n ten  Lo h n , if t f ch w er . D ie G efch ich te d er
V Ã ¶lk er  w ird  n o ch  au f  lan g e Zeit im Ein zelleb en  ih rer
FÃ ¼ h rer  g efch r ieb en ,
W ir  k Ã ¶n n en  g ar  n ich t zu r Ã ¼ ck . H ein z mu Ã Ÿ  d ab eib leib en ,
w eit er  aleÂ »  Leiter  u n en tb eh r lich  if t. Jan  als W er t"-
meif ter  w ird  fein e n eu e W erk f tatt n ich t au fg eb en  w o llen .
W ir  k Ã ¶n n ten  er . ih m n ich t zu mu ten .
W ir  cmd ern  ab er  w erd en  V o rarb eiter  u n ter  d em
fremd en  V o lk  u n d  teilen  f reiw illig  ih r  Lo o !  W ir  trag en
d amit ein e Sch u ld  ab . W ir  f in d  alle g ro Ã Ÿ  g ew o rd en
in  ein er  Bild u n g o fch ich t, d ie f ich  feith er  f Ã ¼ r  zu  g u t g e-
h alten  h at, h erab zu f teig en  zu  ih ren  g er in g en  Br Ã ¼ d ern ,
A n d ere Men fch eu  fein , ab er  er . n ich t b ef fer
h ab en  w o llen  al* :-  d ie an d ern , d ar , w Ã ¤ re eo !  H ier
w ird  u n o  u n g efu ch t d er  A u f trag  v o r  d ie FÃ ¼ Ã Ÿ e g eleg t.
lim d iefe N amen lo fen  h at f ich  b ieh er  n ieman d  g ek Ã ¼ mmer t,
n u r  g efo rd er t u n d  g efch o lten . Sie w aren  A r tu - itg mu ter ial,
n ich t an d er* :-  alo  Maf th in en  u n d  Laf ttiere.
Ich  ab er  feh e n o ch  ein en  an d eren  G rab en , d en  w ir
Ã ¼ b erb r Ã ¼ ck en , d iew eil w ir  d en  Fln tg an g  zw ifch en  In fel
u n d  Ellen b o g en  au If iillen  h elfen : n Ã ¤ mlich  d en  tiefen
G rab en  zw ifch en  BÃ ¼ rg er tu m u n d  A rb eiter fch af t. W ir
f teh en  am A n fan g  d er Â »  fo zia'len  Zeitaltero . D ie V Ã ¶lk er
h ab en  d ie Bo tfch af t emp fan g en : Men fch  if t Men fch !â€ œ
Sie fah en  ih n  alle an  u n d  f tau u ten , w ie er  d af tan d ,
felb er  ein  FÃ ¼ h rer  u n d  W eg w eifer  d er  n eu en  Zeit.
Sein e A u g en lich ter  b ran n ten  w ie O p fer fen er .
N u n  w o llten  f ie alle mit Freu d en f  w ie er  w o llte!  -
Sie m Ã ¶ch ten  o erh ar ren  in  d er  W eih e d iefe*  Stu n d e
u n d  f ich  b eg liick t f Ã ¼ h len  ale*  Beru fen e, A b er  jÃ ¤ h lin g o
o o n  d rau Ã Ÿ en  ein b rech en d er Â »  G ejo h le Ã ¼ b er rafch te f ie w ie
k Ã ¶rp er lich er  Sch merz. *
D er  FÃ ¼ h rer , d er  f ich  zu er f t au f raf f te, Ã ¶f fn ete d ie
TÃ ¼ r  u n d  trat au f  d ie Sch w elle, Ein  h o h er  Sch ein
fein er  ed len  Men f ih liih k eit mu Ã Ÿ te felb f t f iir  d ie b lÃ ¶d en
Sin n e d er  Tru n k en en  n o ch  erk en n b ar  fein , d en n  d er
H au fe d r Ã ¤ n g te f ich  zu fan n n en  u n d  o er f tn n n n te, alsÂ »  d ie
k iih n e ZÃ ¼ n g lin g g g ef talt, g cb ieten d  u n d  g Ã ¼ tig  zu g leich
au f trat.
K n o ih ig e Men fch en g ef ich ter  v o ll d iif terer  G lu t, v o n
N o t u n d  Laf ter  g efu rch t!  D ah in ter  d ie g eb irg ig e Ein Ã ¤ d e
als Sch an f tÃ ¤ tte letzter  MÃ ¶g lich k eiten  f Ã ¼ r  fch w eifen d e
D Ã ¤ mo n en , d ie b ereit w areih  f ich  au f  d ie Lich tg ef talt
zu  f tÃ ¼ rzen ,
W aru m zau d er ten  f ie? D er  Tru p p , d er  fein e fch w ei-
Ã Ÿ ig en  Leib er  zu fammen b allte zu m K n Ã ¤ u l, h ieÃ Ÿ  f ich  felb er
h o h n o o ll â€ žd ie Mo n arch en â€ œ  x  ein e Elen d eb r iid er fch af t, d ie
k ein en  Tr Ã ¶f ter  h atte ale. d ie Sch n ap b f lafch e. D aru m
h atten  f ie f ich  au sb ed u n g en , d aÃ Ÿ  f ie n ach  jed er  Sch ich t
â€ žSch u Ã Ÿ â€ œ  b ek Ã ¤ men , u m in  d er  K an tin e zu  v er tr in fen ,
w a* :-  f ie ih ren  au - Zg emerg elten  Leib ern  aiio g ep reÃ Ÿ t h atten
d u rch  d ie Fro n arb eit. D er  K an tin en w ir t mit d em
Tierb Ã ¤ n d ig erb lick  u n d  d em Stieru ack en  w ar  ih r  Sk lav en -
h alter , d er  mit ih n en  h eru mzo g . '
Sie w aren  d o ch  zu  allem f Ã ¤ h ig ? ZÃ ¶g er ten  f ie d aru m,
ih re W ild h eit g eg en  d ie fein e H er ren g ef talt lo o zu laf fen ,
w eil f ie k ein en  g leich ar tig en  W id er -p ar t f an d en , D Ã ¤ mo n
g eg en  D Ã ¤ mo n  u n d  Ro h eit g eg en  Ro h eit? Ih re k rat-
len d en  H Ã ¤ n d e g r if fen  d o ch  n ich t in  d ie leere Lu f t, w en n
f ie zn p ack ten ?
A b er  f ie f teh en  u n d  reiÃ Ÿ en  d ie A u g en  w eit au f .
D ie G ef ich ter  f in d  fch merzh af t v erzer r t o o r  Stau n en ,
als f Ã ¤ h eu  f ie in  ein e u n g lau b lich e W elt.
W er  h at er Â »  d em V iep o Ã ¶g elch en  ein g eg eb en  in  fo lch er
Stu n d e, d ie b eid en  K erzen  au f  d em felf ig en  A ltar tifeb
an zu zÃ ¼ n d en , d er  feit d em Ein w eih u n g o tag  d aÃ Ÿ  H an o -
h eilig tu m if t? W en n  k ein  f ich tb arer  Mu n d  es ih r  b e-
fo h len  h at, d an n  h at d ie zar te Frau en h an d  u n ter  ein er
h Ã ¶h eren  V eein f lu f fu n g  g eh an d elt u n d  d en  W o r ten  d er*
FÃ ¼ h rers ein e f ich tb are K raf t g eg eb en , d er  g eg en iib er
d ie W ild en  w eh r lo - Z f in d .
W ao  d er  FÃ ¼ h rer  g efag t h at, w eiÃ Ÿ  h in terh er  k ein er
im Zu fcn n men h an g  w ied erzu g eb en . A b er  d en  To n
fein er  Stimme h Ã ¶ren  f ie n o ch  lan g e. Er  fp r ich t mit
d en  W ild en , ala w Ã ¤ re er  ih resg leich en  u n d  au ch  ein er ,
d er  ein e lan g e Sch u ld  an  ih n en  ab zu trag en  h at, W ie
zu  ein em K in d  u n d  Bru d er  zu g leich  h at er Â »  d ie Stimme
fch lich t u n d  in n ig  g ejag t. llu o er feh en c. if t d ab ei d er
Sp rech er  Ã ¼ b er  f ich  felb er  h in au g g ew ach fen , d aÃ Ÿ  alle
au f fch au en , als ein e Sch ar  w eiÃ Ÿ er  MÃ ¶w en  lau tlo r -  Ã ¼ b er
ih ren  K Ã ¶p fen  d ah in fch w eb t,
D ie D Ã ¤ mo n en  f in d  g eb Ã ¤ n d ig t d u rch  d en  G eif t!  D ie
Mo n arch en  k eh ren  u m w ie g ef ittete Men fch en . A  W
Mo rg en  w erd en  f ie f ich  w ied er  b etr in k en . H eu te
* ab er  h at v o r  ih n en  ein  Meu fch  fein e G ew alt g efp Ã ¼ rt,
d ie in  ih m if t, u n d  fein en  Leb en o zw eck  er faÃ Ÿ t, k Ã ¼ n f tig
n ich t n u r  ein  FÃ ¼ h rer  n o n  w en ig en  zu  fein , fo u d eru
ein  W eg w eifer  zu r  fo zialen  V er f Ã ¤ h n u n g .
a .
cc
â€ žF- red , ich  w eiÃ Ÿ  jetzt fo  g u t im K alen d er  Befch eid .
Es f in d  n o ch  zw ei W o ch en  b i* :-  d ah in .â€ œ
D ie Stimme Frau  H elg as w ar  n o ch  d iefelb e g eb lieb en ,
n ach t'lin g en d  w ie fern er  G lo ck en to n . Sie h atte er . g u t.
W era u n d  Bien  w aren  tag e- Ã ¼ b er  u m f ie*  b io  f ie ab en d Ã Ÿ
v o n  ih ren  MÃ ¤ n n ern  ab g eh o lt w u rd en . Tan n  w u rd e
er f t n o ch  Ã ¼ b er  d ae*  Tag ew erk  Ber ich t er f tattet, o b  d a* :-
W erk  fo r tfch reite, d a5  f ich tb are u n d  d ar . u n f ich tb are,
d at. f ie u n tern o mmen  h atten .
D er  D amm w ar  b ein ah e v o llen d et. *  â€ žD er  Ellen b o g en
w ird  g ef lick tâ€ œ , w ie H an s W id er f tein  al* :-  med iziu ifch er
Saan ier f tÃ ¤ n d ig er  fef tf tellte. Bald  k o n n te d er  en d lich
v o m Lan d tag  g en eh mig te Sch u tzd eich  im H o ff  in  A rb eit
g en o mmen  w erd en . V iele h u n d er t Mo rg en  Lan d  w u rd en
d ad u rch  d em Meer  ab g ew o u n en . g
Mit d er  K u n w an ei d er  Erd arb eiter  mach ten  â€ žd ie
Stu d en ten â€ œ , w ie f ie g en an n t w u rd en , w ech felo o lle Er -
fah r img en . Sie h atten  ein en  g ro Ã Ÿ en  Lln g lau b en  b ei
d en  W ild en  an g etro f fen . 'D ae-  MiÃ Ÿ trau en  h ielt d ie
Elen d en  zÃ ¤ h e zu fammen  u n d  f tellte d ie G ed u ld  d er
H elfer  au f  h ar te Pro b en . Er f t w o llte man  f ie fo r t-
et'eln . A llm Ã ¤ h lich  mach te d er  Ern f t d er  Br Ã ¼ d er  Ein d ru ck ,
u n d  man  lieÃ Ÿ _  f ie g ew Ã ¤ h ren . Sie h atten  als f reiw illig e
Sch ip p er  ein en  â€ žFin u n elâ€ œ , d a5  f tan d  fef t.
ES fan d en  f ich  etlich e o erk o n n n en e A k ad emik er  u n ter
d em H au fen . Tiefe u n d  d er  H Ã ¤ u p tlin g  d er  Mo n arch en ,
d er  ein  eh emalig er  Freih er r  w ar , g alten  ale. d ie fan o ie-
r ig f ten  im U mg an g ,
Im Barack en lag er  h atten  Lied erab eu d e zu r  Zu p f -
g eig e lÃ ¤ rmen d en  Beifall g efu n d en . G erd  h atte Stein -
zeich u u n g en  f iir  d ie Ã ¶d en  V retterw Ã ¤ n d e b efch af f t u n d
ein  Lefe-  u n d  Sch reib zimmer  ein g er ich tet.
â€ žN u r  k ein e A lmo fen , immer  f ich  felb f t g eb en  t" fch Ã ¤ rfcen
d ie Br Ã ¼ d er . f ich  ein . D as A u g e d er  W ild en  Ã ¼ b erw ach te
f ie u n ab lÃ ¤ ff ig . D ie Sch w ef tern  h ielten  f ich  zu r Ã ¼ ck , w u rd en
ab er  n ich t meh r  b elÃ ¤ f tig t. W era, d ie f r Ã ¼ h er  ein en  K u r fu e
b eim Ro ten  K reu z mitg emach t h atte, v erb an d  ein mal
ein en  K ro aten . Lln t f ich  erk en u tlich  zu  zeig en 7  b rach te
d iefer  g r in fen d  ein en  in  d er  Sch lin g e g efan g en en  H afen .
â€ žN imm ih n , er  if t eh r lich  g ef to h len !â€ œ  b eg u tach tete
H an g *  W id er f tein .
W as f ich  fan g en  u n d . ef fen  lieÃ Ÿ , h atte fch limme Zeit.
D ie W ild fch afe w u rd en  n o ch  fch eu er  u n d  d ie MÃ ¶w en -
n ef ter  w u rd en  h eimg efn ch t.
A b er  d ie Zeit lief  mit d em W in d . D er  k eck e V o r f to Ã Ÿ
d er . G emein d lein o  in  d as u n w eg fame Lan d  fo zialer
A n n Ã ¤ h eru n g  w ar  n ich t miÃ Ÿ g lÃ ¼ ck t, ermu tig te v ielmeh r
zu r  A u e-d au er .
Siemein ten , felb er  d en  b ef ten  G ew in n  d ab ei zu  h ab en .
-  C'D erw eil d rau Ã Ÿ en  d ie g ro Ã Ÿ e W erk tÃ ¤ tig k eit mit
.d em b rau fen d en  A rb eitslied  d er Â »  Meeres w etteifer te,
g in g  in  d er  Tiirmerk lau fe d ie n ah en d e En tfch eid u n g
au f  leifen  So h len  u m Frau  H elg a u n d  w o g  G eb en
u n d  N eh men  w ech felfeitig  in  u n f ich tb aren  H Ã ¤ n d en .
( Fo r tfeÃ Ÿ n n g  fo lg t.)



E5 ift nicht minder fchwierig. Kinder gefehmackvoll
und zugleich ein wenig originell anzuziehen wie Er-
waihfene. Ja. mehr. E5' ift eine Kunft. am Kinder-
anzug breite AlltÃ¤glichkeit zu vermeiden, ohne ihn viel,
viel Schlimmereni auszuliefern. da5 heiÃŸt dem Ein-
druck theatralifchen Betakeltfein.
Wenn eg nun nichts Greulicheree- gibt als ein auf-
getakeltes Kind. fo hinterlÃ¤ÃŸt andererfeits ein folcher..
deffen Anzug jene gewiffe. oft kaum zu benennende
Note des Aparten entbehrt. eine Art von [eifem Be-
dauern- daÃŸ eine fo giinftige Gelegenheit. Neizvollez
zii [eiften- unausgenutzt blieb.
In der Tat lag die MÃ¶glichkeit. der angedeuteten
Anforderung zu entfprechen. ehedem ungleich ferner
ale. heute. Wenn fie nun fiir all jene. die die Be-
kleidung der Kleinen nicht immer aus allererften Ge-
fchÃ¤ften beziehen kÃ¶nnen. in erreichbare NÃ¤he geriiikt
wurde, fo fehe ich darin in der Hauptfaehe ein Ver-
dienft der neuzeitlichen Kunftgewerblerin. In dem aus
pekuniÃ¤ren Griinden geborenen Wunfch, das Gebiet ihrer
TÃ¤tigkeit zu erweitern, wandte fie fich vor Jahren der
Anfertigung von Kinderkleidiben zu. und ihre Leiftungen
waren auf diefem Gebiet von allem Anfang an ungleich
Eine HowzeitÃŸtoilette fiir die Amtjiihrige: Yofa
Pongee, Ã¼berdeckt niit TÃ¼ll und Bolant5 aus ge-
fiiikter Spitze. Rock und Leibchen hÃ¤ngen zu-
fnmmen, in der Taille ift ein Saum angebracht,
durch den Band lÃ¤uft. (Modell: H. Gerfvn.)
fvmpathifeher als auf fo manchem andern.
(Das hat feine triftigen GrÃ¼nde. die aux--
zufÃ¼hren erÂ» hier an Raum mangelt.)
Sie brachte uns Kleidchen. die. ein
wenig abfeits von der Mode liegend,
eine gewiffe kunftgewerblich-originelle
Rote aufweifen. und begrÃ¼ndete damit
einen ganz neuen Stil des Kinderkleidee,
der markanter als der orthodoxe'die
MÃ¶gliihkeiten in fich trÃ¤gt. der oorhin
aufgeftellteri Anforderung zu genÃ¼gen.
Za. man darf fagen: Ziel und
Zweck des Kinderkleides leicht kunft-
aewerblichen Stils ift OriginalitÃ¤t.
So fehr nun diefe Art der Bereiche-
rung der AusdrucksmÃ¶glichkeit zu be-
grÃ¼ÃŸen ift. fo muÃŸ doch feftgeftellt
werden. daÃŸ gerade hier das Gebiet
liegt, auf dem die grÃ¶ÃŸten SÃ¼nden zu
verzeichnen find, inlofern al5 Ãœber-
griffe in5 Karnevaliftifche gemacht wer-
den. wo nur ein leifes Spielen mit
Apartheit geftattet ift.
Deshalb ift es dort- rvo man nicht
fehr. fehr ficher im Sattel fiÃŸt. was
feines Gelchmacksempfinden anbelangt.
vorfichtiger. beim klaffifchen Stil. da5
beiÃŸt beim rein mvdifehen Anzug zu
bleiben. der des Reizvollen auch ge-
nug bietet. ja. fogar erftaunlich viel.
wenn wir prÃ¼fende Blicke zurÃ¼ikfchwei-
RLÂ» u x
Die VierzehiijÃ¤hrige in einer Brautjungfcrtoilette: Aitrofa Paillettefeide
Die moderne verbreiterte HÃ¼ftlinie durch fe zwei
(Modell: E. "Seite, Bud 8c Lachmann.)
niit Aufwengarnitur.
groÃŸe SehleifenÃ¶feii markiert.
einmal infoferiii ala wir die Kinder abhÃ¤rten. Denn ad-
gehÃ¤rtet mÃ¼ffen fie feinx fonft kÃ¶nnten fie nicht die von der
Mode vorgefchriebenen [ehr, fehr kurzen Kleider tragen.
So lange fie ganz klein find bedecken fie tatfÃ¤chlirb kaum
den Leib, und auch grÃ¶ÃŸere MÃ¤dchen. bis ins Backfifch-
alter hinein. werden heute fehr kurz angezogen.
Auch darin. wie in fo manchem anderen, fehen wir
einen Widerhall der Moden der Erwachfenen. Wie
wir GroÃŸen. fo trÃ¤gt auch da5 kleine MÃ¤dchen ganz
fchliehte Kittelkleider. ee trÃ¤gt folche, die mit der ver-
breiterten HÃ¼ftvartie prunken. eo trÃ¤gt fchlichte RÃ¶ck-
chen, vorn und hinten flach gehalten und [eitlicb ein
paar Falten aufweifend. und dazu ein BlÃ¤schen. er.
trÃ¤gt -leidene â€žNachmittagZkleiderâ€œ aug Taft- Paillette
oder Baftfeide, elegante Sommerkleidchen auxÂ» TÃ¼ll-
und SpiÃŸenvolante. es maibt natÃ¼rlich die Mode der
kurzen Ã„rmel mitund die der Pliffeeo, der tief* oft bis
zu den Augenbrauen herabgezogenen HÃ¼te. ja- fogar die
der hhpermodernen Frifur. die die Stirn vom Haar ent-
blÃ¶ÃŸt, dafÃ¼r aber die Ohren und Barken um fo ausgiebiger
mit, ihm bedecken. um auf diefe Weile der durch die Frifur
gefwaï¬enen. eigentlich immer notwendigen Einrahmung
des Geliebte. einen originellen Schwung zu geben.
. W
* xxx
Ein idealee Kinderkleid fiir da5 Seebad in
Form eiiie-3 Kitteikleides. Aue woll-mein,
blauem Trikotftoff mit weiÃŸer Umrandung.
Lofe gefchliiiigener GÃ¼rtel, aufgefegte Tafaie,
KnoofoerfchluÃŸ auf der Achfel. (Modell:
B. Manheimer,)
Den amÃ¼fanteften Abklatfeh der
Moden der Erwachfenen bietet das ab-
gebildete MÃ¤ntekcben mit feinem blufig
fallenden RÃ¼cken und den an ihn an-
gegliederten weiten Ã„rmeln, die im
Vorderteil pelerinenartig verlaufen.
Wir fehen hier die kleine Ausgabe
einer Mantelform. die als Senfation
fÃ¼r den kommenden Winter vorbereitet
wird. als Senfation infofern, als fie
vollkommene Emanzipation von der in
den letzten Saifonv gepflegten Linie
bedeutet. vor allem fchon dadurch. daÃŸ
der GÃ¼rtel fehlt. f
Und nun mÃ¶chte ich zum SchluÃŸ
now die letzte. allerletzte Modeneuheii
- viele werden lagen â€žModetorheitÃ„-
nennen. E5 gilt ale letzter Schick, Kin-
der bi5 zum elften oder zwolften Jahr
ohne Hut gehen zu laffen. wohlgemertt,
wenn der Anzug fonft von-tadellofer
Eleganz ift, wenn die Frifur von hochfter
Sorgfalt ift, wenn weder gutes Schub-
werk noch Handfchuh noch fonft eines
der Details fehlt, Was fich unter diefer
VorausfeÃŸung dem Beobachter von wei-
tem als eine neue Modelaune verrai.
als ein Plus an Schick, der zur ganzen
Aufmachung eines hothgepflegtenx'klei-
nen DÃ¤mehens paffen muÃŸ und kann -
fen laffeu. - Man [belfqkblx doch ml": ElegaiitOMÃ¤ntelmen au*: beigefarbigeni Tuch mit groÃŸem Die Pliffeeinode auf da5 Kinderkleid Ã¼bertragen: Dar. das wird an anderer Stelle zum ebenfo
das Bild emeÃ¶ "eme" MadÃ–en-"t wie PeleriiientrageiÃŸ tief geftelltem Schaliragen atio fthwarzem Leiiienkleidcben weift feitlia) zwei Ã¼bereinanderï¬egendc Pljï¬‚eeÃŸ weithin fichtbaren Minus an Gepflegt-
e? vor 60 "Yet 80 Jahre!! WIPO?" SeidenkajÃ¤miit und fchwarzen Stepvlinien. auf. Das Leibiheii ift mit Zierfiicheii gefehniiickt. Glocken. heit dee Anzuges, - Die Abbildung-n
9m()- Wle Ã¼berladjn- ,wie ZlnflndllÃ¤) braunfchwarz fÃ¤wttifch karierter Seide. (Modell: E. Bette. hut nur: rauher.fogenannterâ€žChrofanthemenborteâ€œ. (Modell: find nach photographifchen Sonderanf-
war der Anzug. wie'hinderlicb mgÃŸte Bud 8: Lachmann.) E. Bette. Bud re Lachmann() nahmen fÃ¼r die â€žIlluftrirte Zeitung"
er bell" Sylt-len [em- Demgegenubet Oben: Die kleine Modedame mit einem Mantel, der die kommende Modelinie aufweift. mit bliifig fallendeni RÃ¼cken. und von Edda Reichel, Berlin.
wurde" w" fehr vernÃ¼nftig vol allem weiten Ã„mielii. die porn pelerinenartig verlaufen.
Hoher Wache-tucbhut init Stoffumrandung.
(Modell: V. Mandeiiiier.) Margarete d. Suttner.
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Das Ergebnis des ooni Reichspoftniinifterium beranftalteten Poftwertzeichen-Wettbewerbs: Die preisgekrÃ¶nten und angelauften EntwÃ¼rfe des befchrÃ¤nkten
Wettbewerbs.
?ie mit den Ziffern 1. :7 uiid 3 gekennzeichneten EntwÃ¼rfe wiirden niit einem erften (je 1000 FE). zweiten (ie 750 ./t) oder dritteir Preife (je 500 I() ausgezeichnet, Die iibrigen Marken wurden ferner vom Preisgeriehi
zur AusfÃ¼hrung empfohlen. Die beiden air letzter Stelle abgebildeten Marlen oon W. Sebiiarrenderger und Prof. J. V. Ciffarz wiirden dom Reichsknnftwart empfohlen.
Literatur und Kunft.
' _8 r rÂ» - *- - die Beranftaltung des zweiten. der unferen Reiehsbriefmarken gegolten hat und deffen Ergebnis
Der Bmeflnarkenâ€œWettbewerb- Bo" Ok' (kl-[WI Zeitler' nun oorliegt. Das Preisgericht wurde fehr forgfÃ¤ltig zufammengefetzt. alle KÃ¼nfilerrichtungen
Es wird noch in aller Erinnerung fein. welches Befremdeii der Wettbewerb um die National- find darin vertreten. fo daÃŸ jeder Wunfch der KÃ¼nftlergruppen berÃ¼Ã¤fichtigt war. Sogar die
verfammlungs-Erinnerungsinarke erweckt hatte. Das Ergebnis war damals wenig glÃ¼cklich zu Vertreter der philateliftifchen VerbÃ¤nde konnten. allerdings ohne Stimme. an den Beratungen
trennen. und es kann nur gut genannt werden. daÃŸ wir immer weniger in die Verlegenheit des Preisgerichts teilnehmen. Es wurde ein allgemeiner Wettbewerb ausgefehtieben; ein
eerfetzt werden. diefe Marten zu Gefiebt zu bekommen. Aus den fragwÃ¼rdigen Seiten jenes foliher empfiehlt fich ja immer. wenn inan neue Ideen und neue KÃ¼nftler haben will; uni
erften Wettbewerbes aber haben wir fehr oiel gelernt. iind fo waren wir beffer geriiftet fiir aber fieher zii fein. daÃŸ fich befonders Berufene beteiligten. wurden etwa dreiÃŸig FÃ¼hrer der
ZÃœMlÃœ-DUZ
x *7 MÃœHL'ZZZÃ„ZFJW:: â€œe ooZZZtoop.:
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ment-femme( zur Bel-..WMS und i : l (AnschlÃ¼sse: dir. 7352, 7353, 7354 kur [Drogerie-fruher.
erhalt-mg einer nem-1. cvcnmÃ¤ÃŸigen - *l'EleZb-NeÃ¤r.: LkkelctenschÃ¶ler.
Haut. bildet Teenie â€žmentenâ€œ.
die Ã¼beraus fchnelte und inten-
ï¬oe wirkung ift geradezu frap-
pant. wÃ¤hrend der diskrete l 4 [(01)]6l1", [(8.]i', LkZlULXE
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l die Umgebung
Zotac-tiger* Wasser*- uncl Wetterkester* Dauer*-
bochglarix, (ja uriecler* keine ler-perrtin (blue-are.
uncl Obligationen
Quali-incl. Zahlungsmittel.
li'rleclerrswÃ¶re ist rnit hanclerale Â»rer-sehen.
NelelcreÃ¤jtjua.
AusfÃ¼hrliche l(urshcrichte.
flelitr. Tierveergeiiiiieeliine .'.':â€œ .. .- ._ ,
..WÃ¤kuâ€œ z o'
'orrÃ¼glich bewÃ¤hrt.
.Gin jsÃ¤sliahtlaitung anrulchlieÃ¼en . *
'titteltleuteelie lniluetrie-tieeellreli. o l kt_ In b [Ã¤, 3 u
- . 'Iron-nl'. kt.f,Ã¶ltl.275.-. _c nr. e, er ri,
ni, d. lt. cllelllllllf 4, ZÃ¶llnerpt26 du', "akut-at' MMM, "KPÃ–, WW_ _e e "e kmeÃ¤rlchstr.2|2. 721,:
plaudert-ster gesueht. ' dellumhl.290.-,]agÃ¤ueakfen, l(urk.4733.fheschetÃ¤.,ÃŸeob.,l3rmlttlg.,
brummt'. berlin-Wii. 'dial-nr. ll 'kein-Kurth, Lojlhr. k'rax. (In. Erfolge,
denkst-[ier litt-inlirnnd WWW SWL grlacbbcr ' r( 1 i *11| :tt
Die NW rÃ¤e des yeWÃ¤/Ã¤neesten FernezekirrreeÃ¤ees.P



770
Zlluftrirte Zeitung
' nootj uzarrrt,
dt'tlfrldorf
3 valentin Zi'c'tara.
MÃ¼nchen
Ã¤ranz holz
Offenbaw a. lil.
W ,
'kurzer-.es
'*1
W!
1 Karl BrÃ¼ning.
hamburg
2
with, Langer.
Leipzig
berlin
. cZIll'llKI,
.- _-a-_ajiml-j
rt Arendt
Breslau
'i l', . ,. .
Kat-[Eco. Ku
Bremen
*ÃœLU'l'h(l-iï¬5*
Craft BÃ¶hm.
Berlin-Charlottenburg
3 Maxx-Wish,
2 walter Suhr.
Berlin-Friedman
Karl GrÃ¶ning.
mÃ¼nchen
hamburg f
'x
x!
t x d
?J'-
Ã–Ã–HZ* lx' -7
.
. ._ g .7
i x '-4 .F at
F
r
4 -
,F
f ,1â€œ
Fritz wirklinger,
mÃ¼nchen
Han. pay'.
Karl Guttmann. m_ a)
un cn
Berlin-wilmerodork
wjui deck,
dtiffeldorf
Willi Szefzwkat.
KÃ¶ln a. Rhein
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feipzig-ConnewlÃŸ
Das Ergebnis des vom Reichspoftminifterium veranftalteten Poftwertzeichen-Wettbewerbs: Die preisgekrÃ¶nten EntwÃ¼rfe
des allgemeinen Ã¶ffentlichen Wettbewerbs,
Die mit dcn Ziffern 1. L und Z gekennzeichneten EntwÃ¼rfe erhielten je einen criten (1000 ./k). zweiten (7511.4) oder dritten c[kreis (500%).
Alle iibrigen EntwÃ¼rfe
wurden mit einem vierten Prciie (je 300 ./ti bedacht.
Graphik zu hervorragend giinftigen Bedingungen zur Teilnahme an
einem engeren Wettbewerb aufgefordert. Man kann auch nicht dein
Neiehspoftminifterium vorwerfen. daÃŸ es fich knauferig verhalten habe;
jeder der beiden Wettbewerbe wurde mit rund 30000 Mark ausgeftattet.
Sehr feinfinnig hat unfer neuer Reichskunftwart l)r. Edwin
Redslvb in feinen iiingft erfchienenen â€žMitteilungenâ€œ (Heft 1) auf
die MÃ¶glichkeiten einer kÃ¼nftlerifchen Briefmarke hingewiefen. auf die
Schwierigkeiten. die zur LÃ¶fung diefer Aufgaben fowohl graphifcl) als auch teehnifch be-
ftehen.
Er betont. daÃŸ wir in unteren Marken noch keine Tradition haben kÃ¶nnen. und
erhebt die Forderung nach einer fpeziellen dem Markencharakter entfpreehenden LÃ¶fung,
Die gute Marke hat weder Medaille noch Plakat zu fein. eine ftempelartige Anfchaulichkeit
muÃŸ fie befilzen. und vor allem muÃŸ fie graphifch gedacht fein. Wir
hatten eben in der zweiten HÃ¤lfte des 19. Jahrhunderts. als unfere
Poftmarken entftanden. keinen einheitlichen Kunftftil. und daran leiden
wir noch. Auch muÃŸ die Schwierigkeit der Herftellung mittels Stahl-
ftich und Kupferdruek Ã¼berlegt fein. Endlich befchrÃ¤nkt der kleine MaÃŸ-
ftab den KÃ¼nftler in der Wahl der Motive und in der Form der Symbole.
denn undeutlich oder gar unkenntlich dÃ¼rfen fie nicht ausfallen. Am
Zerlin-wilmrrodork
walter Zulu.
Berlin-Friedman
Georg Baue.
Leipzig-Tonnen
tlarften und eindrucksvollften werden immer die Marken mit Wertziffern fein. Danach wird tib-
heraidifche Motive am nÃ¤chften eine Ãœbereinftimmung ftattfindett. PortrÃ¤te. Allegorien. Son
bole ttnd jonftige figÃ¼rliche Motive aber werden am vorfichtigften zu behandeln fein. da eit
Einigkeit iiber das uns beidnders entfprechende Reichsfhmbol nicht leicht herzuftellen fein wir
Ã„aYZÃ–FÃ¤-*a
Sat? npasta
Zahnarzt'
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Das Preisgericht hatte keine leichte Arbeit. als es die iiber 4000 eingereichten_ EntwÃ¼rfe
_zu beurteilen hatte. VÃ¶llige Befriedigung erweckt das Ergebnis niehtz das wird man freilich
tagen mÃ¼ffen. Wir haben eben Spezialiften fiir alle mÃ¶glichen graphifehen Zweige. aber
noeh keine fÃ¼r Briefmarken. Der Direktor der Reichsdruckerei meintedasfelbe, denn er fagte.
daÃŸ fich ein Meifter fÃ¼r Briefmarken noch nicht gefunden habe. Aber man wird ihm zu-
itimmeii kÃ¶nnen, eine Reihe guter Briefmarken hat das Preisausfihreiben doch gezeitigt- viele
AnfÃ¤tze, manihes Intereffante und hÃ¼bfehe Verfprechungen, Die mit dem 1. Preis ausge-
zeichneten Ziffernmarken von Willi Geiger follten vielleicht nicht fo fehr die Erinnerung an
die alien Thurn. und Taxiszeiehen wecken. Die Zifferwerte von Hadank. WeiÃŸ. Schwab
wirken etwas zu unperfb'nlich. Reus Marken find etwas zu fpielerifch. Seharff, Schnarren-
berger. Uzarfki kommen expreffioniftifch. Schneider und Behmer bewÃ¤hren fich als vorzÃ¼gliche
Ornamentiker. Ganz ausgezeichnet find die Markenwerte oon Walter Buhe, die etwas
Oandwerkliehes im beiten Sinne und Graveurhaftes an fich haben. Anerkennenswert find
auch die EntwÃ¼rfe von Wilhelm Langer und Georg Baus. Zweifellos ift alfo doch eine
Anzahl einwandfreier Arbeiten aus dem Wettbewerb hervorgegangen, und wir wollen hoffen, daÃŸ
die zur AusfÃ¼hrung getangenden EntwÃ¼rfe dann auch dem Volksempfinden entfprewen mÃ¶wten.
Ein ernfter Warnungsruf;
ie _zur-Kantate-Oauptoerfammlung in Leipzig im BuchhÃ¤ndlerhaus oerfaninielt gewefenen
Mitglieder des BÃ¶rfeiivereins der Deutfchen BuchhÃ¤ndler haben u. a. einftimmig die
naehftehende EntfehlieÃŸung angenommen: â€žDer BÃ¶rfenoerein der Deutfiheii BuchhÃ¤ndler zu
Letpzig der berufene Vertreter des gefamten deutfchen Buchhandels. hÃ¤lt es fÃ¼r feine Pflicht.
auf die in der letzten Zeit heÃ¤ngftigend hoch angewachienen Herftellungs- und Handlungs-
unkoften in allen Zweigen des Buehgewerbes in ernfter Form hinzuweifen. Die Paoieroreife
iind auf das Vierzigfaihe geftiegen, Druckkoften auf das Aehtfache Buchbinderarbeiten auf
das ZwÃ¶lffache. AuÃŸerdem find auch die Ausgaben fÃ¼r GehÃ¤lter und LÃ¶hne. Porti und
Fir-achten_ nick-,auÃŸerordentlich ftark angewaehfen. Trotzdem hat fich die Steigerung der Bua)-
oreife bisher in weit geringerem Umfange gehalten. Der Verlag fieht fich aber jetzt an einer
Grenze. 'Eine unbefehrÃ¤nkte ErhÃ¶hung der BÃ¼cherpreife ift nicht mÃ¶glich, weil die Kaufkraft
des Publikums keineswegs im eiitfprewenden MaÃŸe fteigt und zu teuere BÃ¼cher alle Abfatz-
mogliehkeiien verlieren, Weitere Steigerungen der Rohftoffe und Erzeugungsunkoften drohen
atio den Verlag vor die Notwendigkeit zu fÃ¼hren, die feinere BÃ¼cherei-zeugiing einzuftellen.
Damit mÃ¼ÃŸte auch der Sortimentsbuchhandel zufammenbreehen. Die Folgen wÃ¤ren unÃ¼ber-
iehbarc und alle hÃ¤tten darunter zu leiden. Denn es handelt fich nicht nur um den Unter-
gang eines Gewerbezweiges. der als Mittler zwifchen Autor und Publikum ftets die Verwaltung
der geiftigen Guter unferes Volkes zu getreuen HÃ¤nden als feine befondere Aufgabe betrachtet
hat; es hieÃŸe auch die Erhaltung und Fortentwicklung der deutfchen Kultur in Frage ftellen-
wenn dem Volk gerade in der jetzigen Zeit der Not mit dem Buch das Handwerkszeug feiner
Bildung und dieyMitiel zur geiftigen Erhebung genommen wiirden. Der BÃ¶rfenoerein der
Ieutfehcn BuchhÃ¤ndler weift daher mit allem Nachdruck auf den Ernft der Lage hin und
richtet an alle die eindringliehfte Mahnung, dem Buehgewerbe nicht durch Aufbiirdung immer
hoherer_Laften, deren AbwÃ¤lzung fich von felbft ausfihlieÃŸt. die ErfÃ¼llung feiner Aufgaben
unmoglia) zu machen und den Buchhandel nicht dem Zufammenbrucl) zuzutreiben. der eine
Kulturkataftrophe bedeuten mÃ¼ÃŸte." Aiigefichts der fich tÃ¤glich niehrenden Stimmen Ã¼ber die
1_inkende Kaufkraft und Kaufiufd aber aueh Ã¼ber die Not der Kopfarbeiter ufw. wird man
tieb dem Ernft diefes Warnungsrufes nicht verfehlieÃŸen dÃ¼rfen.
BÃ¼cherbefprechungen.
__ Polit-ifehe Literatur. Die oerhÃ¤ngnisvolle politifche Unreife des deutfchen Volkes
offenbart fich in nichts fchÃ¤rfer und erfchreikender als in dein urteilslofen Sehwanken gegen-
uber, der Frage nach den Urfaehen des Weltkrieges in der fich leider noch immer hreitefte
irreite der deutfchen Allgemeinheit unter beaueiiiem Verzicht auf eigene felbftÃ¤ndige Urteils-
bildung dureh ernfthaftes Nacbpri'ifen von der zielbewuÃŸten Stimmungsmache des feindlichen
Auslandes entfiheidend beeinfluffen laffen. Wenn auch ein eiiidringendes Studium der un:
geht-ner weitfchichtigen einfchlc'igigen Literatur fÃ¼r die iocitaus niciften ein Ding der tlnmo'g:
lichkeit fein dÃ¼rfte und aua) keineswegs die unentbehrliche Vorbedingung fÃ¼r die eingangs
geforderte eigene Urteilsbildung ift, fo follte doeh bei jedem auf politifche Bildung Anfpruch
Erhehenden die nieift faft allein als geiftiger Nahrungsqucll benutzte ZeitungstektÃ¼re wenigftens
bis zu einem gewiffeii Grade eine ErgÃ¤nzung und Regelung dureh Kenntnisnahme einiger
der Haupterfeheinungcn der politifchen Literatur finden. 7in1 nachftehenden [ei kurz auf
einige Werke verwiefen. die ausfÃ¼hrlich die Vorgefehiihte des Weltkrieges behandeln. An
erfter Stelle fei dabei Staatsminifter l)i*. Karl Ã–elfferiehs dreibÃ¤ndiges Werk â€žDer Welt-
kriegâ€œ (Verlag Ullftein 8: Co., Berlin) genannt. deffen erfter Band die â€žVorgefchiihte des
Weltkriegesâ€œ darftellt. Der zweite und dritte Band â€žVom Kriegsausbruch bis zum
uneingefihrÃ¤nkten l'-Bootslriegâ€œ und â€žVom Eingreifen Amerikas bis zum Zu-
fammenbruchâ€œ fÃ¼hren die Darftellung bis zum bitteren Ausklang des gewaltigen, gegen uns
entfehiedenen VÃ¶lkerringens. 3m Gegenfatz zu dem nach ftreng hiftorifeher Methode vor-
gehenden reiihsdeutfchen Staatmann ftellt fein bekannter Ã¶fterreichifcher Kollege Graf Ottokar
Czernin feine ebenfalls bei Ullftein & Co. erfchienene Darftellung â€ž3m Weltkriege" mehr
auf das PerfÃ¶nliehe ein. Auch wo die Darftellung zum Widerfpruch herausfordcrt, wird fie
doch ftets von Inter-:fie bleiben. Wir oerweifen hier dabei befonders auf Ezernins Darftellung
der Charaktere des Erzherzogs Franz" Ferdinand, Kaifer Wilhelms [l. und Kaifer Karls.
Auf die Vorgefehichte allein befchrÃ¤nkt fich wieder die Darftelluug des bekannten reehisftehen-
den Politikers Grafen Ernft Reoentlow: â€žPolitifche Vorgefibichte des GroÃŸen
Kriegesâ€œ (Verlag E. S. Mittler 8: Sohn. Berlin)- deffen ftrenge Sachliihkeit auch politifche
Gegner kaum zu leugnen vermÃ¶gen werden, An diefe dem Weltkriege und feiner Vorgcfcbichte
befonders gewidmeten Werke feien kurz noch Hinweife auf einige biographifehe Werke geknÃ¼pft.
Das ftÃ¤rkfte Intereffe dÃ¼rften von ihnen die â€žLebenserinnerungen und politifchen Denk-
wÃ¼rdigkeiten" des Botfchaftsrats Hermann Freiherrn v. Eikardftein (Verlag Paul Lift.
Leipzig) erwecken. deffcn ftark [ubjektiv gegebene Erinnerungen und Betrachtungen mit der
fogenannten â€žwilhelminifiben Epocheâ€œ fcharf ins Gericht gehen und. wo fie der falfchen deutfchen
Politik gegeniiber England letzten Endes die Schuld an dem Weltkrieg und dem deutfcheii
Zufammenhrueh zufchieben, jedenfalls genauer kritifcher NachprÃ¼fung bedÃ¼rfen werden, ehe
fie als gefchichtliche Quelle nutzbar zu machen find. - Sehr viel weniger aktuell, aber dafÃ¼r
nach der rein menfchliehen Seite Ã¤uÃŸerft liebenswÃ¼rdig und [efenswert erfcheincn die Lebens-
erinnerungen des vorletzten Reichskanzlers des deutfchen Kaiferreichs Georg o. Ã–rrtlings
â€žErinnerungen aus meinem Lebenâ€œ (KÃ¶felfehe Buchhandlung Kempten und MÃ¼nchen),
von denen zunÃ¤ehft nur der erfte. bis an die Schwelle der politifchen BetÃ¤tigung als Reichs-
tagsabgeordneter fÃ¼hrende Band vorliegt. Graf Oertling felbft hat nur die zwei erften
BÃ¤nde diefer Erinnerungen niedergefehriebem wÃ¤hrend der dritte. die politifch wichtigfien
letzten zwanzig Lebensjahre umfaffende Band der ErgÃ¤nzung aus dem literarifchen NachlaÃŸ
bedÃ¼rfen wird. Der Sohn des Neichskanzlers. Rittmeifier Graf v. Oertliiigt der auch dieje
Erinnerungen feines Vaters herausgegeben hat und dem Vater wÃ¤hrend deffen Kanzlerfehaft
als perfÃ¶nliiher Adjutant diente, erweift feine BefÃ¤higung zu diefem Anti eines Herausgebers
durch ein failichtliebenswÃ¼rdiges Bua): â€žEin Jahr in der Neichskanzlei. Erinne-
rungen an die Kanzlerfchaft meines Vatersâ€œ von Rittmeifter Graf v. Ã–ertling
(Herderfrhe Verlagsbuchhandlung Freiburg i. Br.), in dem die deutfche Politik des Jahres 191n
eine verftÃ¤iidige und erfreulich oorurteilslofe Darftellung findet, Wiiheini Btuehiiiiiiiei
â€žDas Tier und Wirâ€œ und â€žDas Tier in feinen Spielen.â€œ Von Prof.
l)r. Bafiian Schmid. (T eod. Thomas Verlag. Leipzig.) - In beiden BÃ¤ndchen oerfucht der
auch von den Lefern der â€ž tlujirirten Zeitungâ€œ als Mitarbeiter bekannte und gefehÃ¤tzte Biolog
Profeffor l)r. Baftiaii Sihmid in das Seelenleben der Tiere einzudringen. ihren Charakter.
ihr GemÃ¼tsleben zu ergrÃ¼nden und die verfchiedenften Ausdrucksformen und Ausdrucks-
mÃ¶glichkeiten des tierifchen KÃ¶rpers zu deuten. Er bietet nicht Vermenfchlichung und JÃ¤ger-
[atein- fondern zeigt dem Lefen wie durch ohjektioes Beobachten mit einem fÃ¼hlenden Herzen
in der Bruft Iiitereffe an der Natur und Liebe zur Tierwelt erweckt werden. Der Verfaffer
will nicht bloÃŸ Ã¼ber feine Forfchungen und die Beobachtungen anderer namhafter Zoologen
berichten, Er will vor allem anregen. und zwar jedermann zu eigener Beobachtung. Darum
zieht er in den Kreis feiner Betrachtungen in eriter Linie unfere bekannteften Haustiere:
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Kunflausftellungen und Kunftauitionen.
Ku d olf Ba n g el. Fra n kfu rt a. M. verï¬eigert am 15.Juni1920 den NachlaÃŸ
G.F. papperitz und D. SchÃ¼tz-Dresden. ||.Teil. GemÃ¤lde moderner 'Meifter fowie die Samm-
lung Aquarelle und Sandzeichnungen des prinzen von'Sayn S Wittgeiiï¬ein. Katalog 1002.
Jii Vorbereitung ï¬nd die Kataloge Ã¼ber die Oftaï¬atifche Sammlung des General-
arztes l)r. FrenÃŸel-Beyine-Darmï¬adt und eine Sammlung GemÃ¤lde erï¬er alter Meifter.
MÃ¶bel iind AntiquitÃ¤ten.
Knall-Sans Dahlheim Berlin. potsdamer StraÃŸe 118b zeigt augen-
blicklich zirka 1000 GemÃ¤lde von KÃ¼nftlern hÃ¶chï¬en Ranges und von talentvollen jÃ¼ngeren
KÃ¼nï¬lern. Werke von: Andreas Achenbach. H. v. Bartels. E, Bracht. A. o. Brandis.
A. Brendel. G. v. Canal. L. Eorinth. F. v. Defregger. LI. v, Dietz. C. Dill. F, Erler.
A. Feuerbach. W. Firle. J. Gallegos. O. Gebler. E. v. Gebhardt. S. o. Habermann.
K. Hagemeifter. E. Hausmann. Ã„. Hellgrewe. A, Sengeler. S. Hermann. E, Hildebrandt.
A. Jani. A, Kampf. F. A. v. Kaiilbach. A. v. Keller. E. Koerner. G, Kuehl. W. (eibl.
W. (eiï¬ikow. F. v. (.enbach. M. Liebermann. S. o.Marees. F. poffart. S. Schnee. G, SchÃ¶n-
leber. E. Schuch. M. Sievogt. J. Speck. E. SpiÃŸweg. F. v. Stuck. W. TrÃ¼bner. F. v. ".lhde.
J). Weber. A. Weczerzick. S. v, ZÃ¼gel ufw.
MÃ¼nzen- undMedaillen-Auktion zuMÃ¼nchen. Die Firma Otto Selbing
Jlachf.. MÃ¼nchen. Barerï¬raï¬e 20. hat den Katalog einer Auktion zum Berfand ge-
bracht. die am 28. Juni und folgende Tage ï¬attï¬ndet und die alte Sammlung des
*f- Freiherrn von Zu-Fihein. WÃ¼rzburg. zum Gegenfiand hat. Zn erï¬er Reihe ift* es eine
Serie von prÃ¤gungen des Bistums WÃ¼rzburg. die zum Ausruf kommt. fodanii eine _uni-
fangreiÃ¤ze Serie von Medaillen der franzÃ¤ï¬fchen Rerolution und des erften franzÃ¶fifchen
Kaiferreiches. auÃŸerdem MÃ¼nzen und Medaillen beifchiedener LÃ¤nder und Zeiten mit
vielen Seltenheiten. darunter der Goldfund von Thaleifchwciler. Der illufkrierte Katalog
enthÃ¤lt auf 14 Tafeln die Abbildungen der wichtigften StÃ¼cke.
Am 29. und 30. Juni finden bei Karl Ernï¬ Senrici. Berlin A35.
zwei groÃŸe Berï¬eigernngen ï¬att. deren beider Jnhalt auf ungewÃ¶hnlich hoher Stufe der
QualitÃ¤t fteht. Die erï¬e Berï¬eigerung enthÃ¤lt eine groÃŸe Bilderfammlung. hauptfÃ¤chli'ch
HollÃ¤nder aus dem 17. und vom Anfang des 18. Jahrhunderts. Es ift dabei befonders eine
wundervolle Darï¬ellung eines Bolisfeï¬es von Sebaï¬ia n B rancx aus dem Jahre 16 34 zu
erwÃ¤hnen. Auch fallen befoiiders zwei ungewÃ¶hnlich gute Pesnebilder auf. Den SchluÃŸ
bilden Handzeichnungen. dabei hervorragende StÃ¼cke des 16. und 17. Jahrhunderts. Die
zweite Berï¬eigerung enthÃ¤lt Kupferï¬i'che des 18. Jahrhunderts. Jn der verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
fehr groÃŸen Zahl Farbfiiche. die die Auktion enthÃ¤lt. ragen die herrlichen Morlands hervor.
Ehe man alte BÃ¼cher. Kupferï¬iche. .Sandfchriftem Stammbiicher.
portrÃ¤ts als altes papier fÃ¼r weniges Geld verkauft. empï¬ehlt es ï¬ch. diefe alten StÃ¼cke
dem Buch- und Kunï¬antiquariat Oskar Kauthe.Berlin-Friedenau.35andjerh-
ï¬raÃŸe 72 zum Kaufe anzubieten. Es bietet ï¬ch falk immer die Gelegenheit. dadurch
hÃ¶here preife zu erzielen. Jedes Angebot wird forgfÃ¤ltig geprÃ¼ft und jede Zuï¬hriï¬ fofori
beantwortet. Auch fÃ¼r alte Sandzeichnungen ift ftets Jntereff'e vorhanden.
DemiiÃ¤chï¬ erfcheinen folgende Kataloge: Kunft und Kunfkgefchiihte. fowie
illuftrierte BÃ¼cher (Kat. 82 :4 Mark); Kulturgefchichte (Kat. 83 :3 Mark);
Deutfche und fremdlÃ¤ndifche Literatur (Kat. 84:3Mark); Buch- und Kunii-
antiquariat Oskar Rauthe. Berliii-Friedenau. Sandjeryï¬raÃŸe 72.
Die StÃ¤ndige Ausliellung der (einziger ..Illuftrirten Zeitung".
Leipzig. Reudnitzer StraÃŸe 1-7 bietet Kunfkfreunden und Sammlern vortreï¬-
liche Gelegenheit zum Ankauf bon GemÃ¤lden. Aquarellen. Zeichnungen ufw. Bon den
vielen ausgeltellten Bildern ï¬nd befonders zu erwÃ¤hnen: profeffor (utieroth. (and-
fchaften. profeffor GÃ¼nther-Jiaumburg. Ã–lgemÃ¤lde und Aquarelle; profeffor Th. Hagen,
.Candfchaftenz Akte von O. KÃ¼hne und t5. Friedrich; G. SÃ¶hlig. Erzgebirgslandfchaften.
ferner noch nicht verÃ¶ffentlichte Aquarelle von M. Wielandt. Cofta und Kranke x dee'-
gleichen authentifchc Kriegsbilder von AÃŸniann. profeffor Bohrdt. Eorreggio. profeffor
Diemer. Froï¬. Gartmann. Gaufe. Grotemeyer. profeffor Hans bon Hayek. Olbertz.
profeffor Rades. SchwormftÃ¤dt. Profeffor Storch. profel'for StÃ¶wer u. a.
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Das Zweiklaffenfyftem auf den Reichseifenbahnen. Seit den BÃ¤dern in diefem Jahre eine fehwindelhafte HÃ¶he erreichen
hÃ¤tten, Bevor die vielfach un-
lÃ¤ngerer Zeit erwÃ¤gt man bei den zuftÃ¤ndigen Stellen die Ein- wiirden bezw, bereits erreicht
Allgemeine Notizen.
Gudrun Hildebrandt hat foeben ini Mufikauslieferungs- fÃ¼hrung des Zweiklaffenfdftems auf den Neichseifenbahnen, Es zutreffende Nachricht verbreitet wurde. hatte bereits der Verein
verlag von Robert NÃ¼hle in Berlin 8 42. unter dem Titel foll in Zukunft nur eine Holz- und eine Polfterklaffe geben. Die der Norderneyer Gaftwirte und PenfionatsbefiÃŸer den BefehluÃŸ
..Mode-Tanz-Burh" eine 92 Seiten umfaffende Grammatik Schwierigkeiten. die fich der Neuerung entgegenftellen. liegen gefaÃŸt. als Richtpreife fÃ¼r die Penfionate 35 Mk. einfchlieÃŸliih
der modernen GefellfihaftstÃ¤nze mit 2:2 Abbildungen der wich- neben dem Umbau der Wagen vor allem in der nÃ¶tig werdenden Wohnung und fÃ¼r Hotels 35 bis 45 Mk. den Tag und Perlen
iigften Tanzftellungen von Linge erfeheinen laffen. In diefem Tarifanpaffung an die neuen Klajfen. da ein Ausgleich zwifchen ausfchlieÃŸlith Wohnung feftzufetzen. Es gibt dann noch zahl-
Buch. das als ein maÃŸgebendes Werk der modernen Tanz- den Preijen fowohl der bisherigen l. und 2. wie der 3. und reiche Penfionate. die dem genannten Verein nicht angefchloj'fen
literatur bezeichnet werden kann. hat Gudrun Hildebrandt jede 4. Klaffe gefunden werden muÃŸ. Eine befondere Studienkom- find und eine noeh billigere Wohnung mitVerpflegung gewÃ¤hren.
Stellung und jeden Tanzfchritt der TÃ¤nze Bofton. Oneftep. miffion. die zur Bearbeitung diefer Fragen eingefetzt war. hat Anderfeits werden die Preife in den erften Hotels. namentlich
Foxtrott. Tango. Maxixe. Nagtime. Jazz. Alemannia und Lento jetzt ihre Arbeiten abgefchloffen. Die Wagen 1. Klaffe follen fÃ¼r am Strande. naturgemÃ¤ÃŸ Ã¼berfehritten. Hotels. Penfionate und
genau und verftÃ¤ndlieh befchrieben und ihre lÃ¼nftlerifehen Kennt- 6 Sitze eingerichtet werden. ebenfo mÃ¼ffen die der 4. Klaffe um- Privatwohnungen. in denen auf Norderney eine billige Unter-
nif'fe als KunfttÃ¤nzerin ebenfo verwendet wie ihre praktifchen gebaut werden, Der Zeitpunkt fÃ¼r die EinfÃ¼hrung diefer Neue- kunft und Verpflegung mÃ¶glich ift. ergeben fich in groÃŸer Zahl
Erfahrungen als Leiterin ihrer groÃŸen Berliner Tanzfchule, Das rung lÃ¤ÃŸt fich noch gar nicht abfehen. da fieh erft Wirtfchafts- aus dem ..FÃ¼hrer durch das ftaatliehe Nordfeebad Norderneyâ€œ
der von der ftaatlichen Badeoerwaltung und dem Gemeinde-
von fÃ¤mtlichen Auskunftsftellen_ der
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7: EUR alker deutfgiyxx Weinbrand
Ein vaierlÃ¤ndifches Erzeugnis
in RÃ¼desheim am Rhein aus
edlen Weinen deï¬illiert und
aufiahrelangem Lagergepï¬‚egh
von unvergleichlicber GÃ¼te.
Brennerei : RÃ¼desheim a. Rh.
_ _ ' _
||'|||'||'||['|[||||||||||'||l|[||||l|||'|'||||||||||||'|||||'|'||[|||||||||||il||i||||]|'|'|||'|||l'|||'|||[['|||||||||]'i||||||||'||"|1|]|||'|||||||||||||||||||||||||11||1|||||||||i||l||||l|||l'|li'l'||||||||||||l||||'||â€œ'i'iilli||||[||||l|||||l]l'|||[|||||||'||l|||i||||||'[||||||||||||||||'[|||||l||'|||[||'||||||||'i[]||
'.
. Â». x a
.- "47 - e . . - -' * 4 -
. Â»- - : 8
,x . U p l > -
'4 > Q , . - x
*-.
'i
WiWEO/WWMM/SSZWW?7 M
JUMÃ„IMÃ„/ UWiiZlL'WQW-ifli/i -
>U58tÃŸ||nn95- nn() i/ekwnfÃŸrÃ¶nme in 5Min W/ 7, "EfCLÃœLZï¬Ã¤UZ, Unter (16m [innen 50D] 3
.11mm|1..nn-.1||11nnnn..nn.nn-un.unmnnmnnn|nn||||nn...inn||||m|||||i[innim||||nn1.n|[nm.|.nun1.n|nn|nnm|nmnnnmm||nun".||1||nnm|n|nn|nnn.|||||n||||||nn||j
7|ii||||||mi|l||n||||||'|||||||||||11|i||'|||||||||||'|1|||'||[||||||||||1|'|||||"im||||||||||||||||||||||||||'in'||||||!|i|||||||||||||in'||||'um'1||'|'m||"1||'|||||||[|1||||"nu||||'|'n|||||'1|||||||||||||'m'|'nn'|||||n|||||n||||||||||||||||||um||||||||||||||||n|||||||||||||||||n||||||||1..um
Fin* die Redaflion veronlworilied Ollo Sonim fÃ¼r den Inlctgkenlejl Etnie_Mc>cl; beide in Leipzig. *- Htrauzgabe- Dtm' und Betina J4 J. Wedex in Leipzig. - In Ã–flerrcim-Ungam fÃ¼r HerauÃŸgab d SÃ¤ikifilcitunÃŸ deknnlwor'licd: Rode!! Move in TF!
(Nennaldermm fÃ¼r Ansata, Bulgarien und die Tini-ei: Darkwi- Zolel Sibuller, Budapelt fl., [4132: Wei-ene. tec 8. v Znieraim- nadme [m Ã–ficrtcicv: Oikcrtclchjlche Anzeigen-Gel. m. b. H., Wic .f Ricmekgqï¬‚e ; [in die Sebwciz: Daube & Co? '
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131118 wiZZenZCnnrr uni) reer-init(
Lrfolge (ler willenfchaftlichen ?flaneenZÃ¼chtung Zeitclem
(lie Ãœ'illenfchaft nicht nur rein theoretifch (lie [ira en (ler KlerÃ¤nclerlichkeit (ler .Arten
llucliert, fonclern (ich auch (lern praktil'chen Ziele er (yltematifchen kflaneenrÃ¼chtung
auf wiilenfchaftljcher Gruncllage Zugewanclt hat, ljn(l becleutencle kortfchritte auf (liefern
Gebiete :u 'er-Zeichnen. l)abei wieien inzbefonclere (lie korfchungen Gregor WenÃ¤elz
neue K70 , (ler gereigt hatte, (laÃŸ alle auftretenclen UerÃ¤mlerungen (lie kombination
einer keilie weniger llrbeinheiten clarltellen, (lie nach gan: beftjrnmten kegeln in 'er-
l'chieclenen Generationen auffpalten. Diele Wenclellchen befiftellungcn geben eine lZr-
klÃ¤rung (laiÃ¼r, (1.11! in clen 1:'nkeln lo hÃ¤ufig (lie Ligenfchaften (ler GroÃŸeltern wiecler
Zu erkennen (incl. bleuere korlchungen, unter anclerm iron bauwirth, 7. kÃ¼mker, Zaur,
haben clie WenÃ¤elfchen lLrgebnille weiter auzgebaut, uncl man ilt heute auf Gruncl forg-
fÃ¤lti er Ã„tna] fen einer grÃ¶ÃŸeren MnZahl iron kreuZungen (lahin gelangt, 'on einer-
gegegbenen 1' anZenfpeZieZ eine lange keihe 'on [rbeinheiten prÃ¤rilieren uncl l0 leicht
(lie kefultate felbft cler kompliZiertelten kreuZungen 'orherfagen :u kÃ¶nnen. 1)urch
(lie kraxje cler kilanZenZÃ¼chtung [incl (liefe willenfchaftlichen keltitellungen beftÃ¤tigt
worclen. Zie haben :u (lem groÃŸen Ruffchwung cler (leutfchen l*loch2ucht (ler 7er-
fchieclenen kulturpflaneen wefentlich bei etragen. l)iefe wurcle noch mehr geforclert, 318
(lie l)eutfche (anclwirtfchaftZgefellfchaft i r 1-loch2ucht8regifter einfÃ¼hrte. l)a(lurch wurcle'
allmÃ¤hlich (ler (leutfchen [anclwirtfchaft hochwertige8 Zaatgut eliefert, woclurch allein
(lie lZrtrÃ¤ge beftimmter blÃ¤chengrÃ¶llen urn ein l)rittel, ja manc mal um clie 1-1Ã¤lfte (lee
frÃ¼heren llrtragez erhÃ¶ht wurclen. 1)urch weitere fyftematjlche Zuchtwahl hofft man, (lie
llektarertrÃ¤ge noch um weitere 25 010 fteigern :u kÃ¶nnen. Obwohl auch (lie (leutfche
lilumen- un(l GemÃ¼fefamencucht fchon 'or (lem kriege eine angelehene 8tellung in (ler
Wielt erlangt hatte, beftancl bisher eine gleiche auf willenfchaftlicher Gruncllage fullencle
(yltematifche Zuchtwahl nicht. Der GemÃ¼felamenbau hat aber wÃ¤hrenÃ¤ (ler letrten )ahre
in 1)eutfchlancl eine erhÃ¶hte becleutun erlangt; er ift befonuerz auzgezlehnt in (ler
Gegen-.l iron Zfchersleben uncl ?uecllin urg, (im nun auch auf clielern Gebiete (lie
willenfchaftlichen lZrgebnille (ler kl aneeneÃ¼chtung praktifch nutZbar :u machen, ift kÃ¼rr-
lich in Ilcherxleben eine biologifche ?erfuchsanltalt fÃ¼r GemÃ¼fefamenbau gegrÃ¼nilet
worclen, (lie eine Zweiganftalt (ler 131010 ilchen keichsanftalt fÃ¼r l.an(l- un(l korftwirt-
fchaft in berlin-Dahlem (larftellt. 158 (ol en hier auch (lie flanZlichen uncl tierifchen
ZchÃ¤clljnge (le8 GemÃ¼lefamenbaues erforicht werclen, urn (liele'kultur (laclurch Zu ihrer
hochlten Entfaltung Zu bringen uncl ihr claz frÃ¼here Mnlehen in (ler N'elt wiecler Zu
7er(chaffen. . l'aul [eykum.
Die [rnÃ¤hrunlg unrl (lie [ebenZgrenZe (lee Wenfchen. wait (lie
lebensgrenxen (lea litten chen (lurch feine ErnÃ¤hrung beclingt werelen kÃ¶nnen, ilt lÃ¤ngft be-
kannt, (lenn ebenlo wie (ler menfchliche kÃ¶rper an biahrungzmangel :ugruncle gehen kann,
fo kann er auch (lurch ÃœberernÃ¤hrung (len '1'0cl finilen. Wax aber bis jetZt noch nicht mit
Zieherheit ocler wenigftenZ noch nicht (lurch Zahlenangaben feftgeltellt war, ift (lie nurÂ»-
(lchnungsbeftimrnung cler clurch (len [Zinflult (ler [Nahrungsaufnahme berlingten lebens-
gren:en cle8 erwachfenen Wenlchen, (lb. (lie befiftellung, biz :u welchem Gracl (ler
Wahrungxmangel bZw. (lie ÃœbermÃ¤ftung gehen (larf, urn (laÃŸ leben in Gefahr :u bringen
0cier :um '1'ocle :u fÃ¼hren. 1)iefe8 Ziemlich fchwierige l'roblem hat nun in jÃ¼n [ter
Zeit 0ecler mit Erfolg gelÃ¶ft, Zeine Unterluchungen grÃ¼nclen lich natÃ¼rlich auzfchfiell-
lich auf (lie kÃ¶rpergewichtsxahlen (les blenfchen, (la (laz kÃ¶rpergewicht ja bekanntlich
'on (ler WahrungNuiuhr beftimmt wirel. ln betracht kommen hierbei (owohl (laÃŸ blor-
malgewicht (les Wenfchen, cl. h. (laÃŸ Gewicht, (laÃŸ er, [einer GrÃ¶lte ufw. ent( rechencl,
haben sollte (Zollgewicht), alz auch (laZ Gewicht, (laÃŸ er in Wirklichkeit belitrt (llYgewicbt).
(lm clie Frage, welche Gewichtsabnahme baw. -Zunahme (len Wenfchen in lebensgefahr
bringt, beantworten :u kÃ¶nnen, hat lich nun Gecler eine Vergleichsxahl auzgerechnet,
(lie man erhÃ¤lt, wenn man (laÃŸ lft ewicht (lurch (lae Zollgewicht (li'icliert. Uncl mit 1-1i1fe
(liefer feilen Zahl ift ez tatfÃ¤chlic mÃ¶glich, :u erkennen, wie weit (lie >bmagerung8-
un(l ÃœerfettungsgrenZe (les menfchlichen' kÃ¶rperz gehen (larf, >18 Zeil iel (ler Vergleichs-
:ahl (liene ein ball, bei (lern (ler katient 31,4 kg wog, wÃ¤hrencl (ein ollgewicht 57,5 kg
erben-einen
ML'MZ'L'Z Zteohaoie-t-tote'
keetaurant :: Zar :: konierenZZÃ¤le :: l-lauZkapelle
r Â»Rn cler bichtentaler Allee
x* Q.
///
bfttflltif
' unter perebnÃ¼cher teitrrng nee beamer..
Nornehmetes bamilienhotel, inmitten einee eigenen
groÃŸen (inrtene in unmittelbarer NÃ¤he (les kurhausea.
l-lerrliche beige, schÃ¶nnte Kuesieht auf Ztaclt uncl Merkur, Wohnungen uncl einrelne
Zimmer mit Zacl uncl loilette. Gute, reichliche Verpflegung. *ferraezen-kestaurant.
lxleuer ZeZitZer pair' 'teppelen
WÃ¤hrencl (ler Zwiechen-Zoieon ermÃ¤ÃŸigte preiae 4
betrug. Viele Zahlen clurcheinancler (lioicliert ergaben als VergleichZZahl0,)'-1-6, (laz j
eine 'Minimierung (les kÃ¶rpergewichteg um 45 "/â€ž. L8 wurcle (lann auch feftgeliellt, cin
(lie untere [ebenZgrenZe, (lie (ogenannte Verbungerun zgrenZe, lich Zwifchen cler-r 2511112
0,518 untl 0,846 bewegen (lÃ¼rfte uncl (ler *locl eintritt, fiibalcl (ler kÃ¶rper etwa J() 0/() (Tim
Zollgewi-*NiteÃ¤ verloren hat. DemgegenÃ¼ber liebt (lie Lebensgefahr, (lie gegenwÃ¤rtig alle
(lingz wohl kaum Zu befÃ¼rchten ift, (lurch UbermÃ¤liung. l-lier war (lie obere [eben
grenZe, (lie lotmÃ¤ltungzgrenee -* 2, 8. bei einem lftgewicht iron 134,3 kg gegen 8() [(8 801
gewicht - bei 1,579 erreicht, wonach [ich fchljeÃŸen lieÃŸ, (lalk (lie lZrreichung einer__x*e
gleichzrahl 'on 1,750 :um *l'ocie fÃ¼hren muÃŸ. Die [ebenagrenZen (ler Unter- uncl (Fb-c
ernÃ¤hrung bewegen (ich (lernnach wohl fo Ziemlich bei allen Wenfchen Zwilclien (le
Zahlen 0,)00 uncl 1,7J0, wobei aber natÃ¼rlich auch mit nuznahmen gerechnet wercle
mulz, cla (ich, fchon wegen (ler groben Uerichieclenhejt (ler [inrelfÃ¤lle, (lurch (Jefchlech
Olter uncl Wuxkelkraft ulw. beclingt, abfolut felte Zahlen Ã¼berhaupt nicht aufltelle
[allen. >18 Grenren fÃ¼r (lie KrbeitzfÃ¤higkeit kann man etwa 0,875 als untere uncl 1,35*
a18 obere GrenZen annehmen. ]e(lenfal18 wÃ¤ren weitere Unterfuchungen auf (liefern G.;
biet nÃ¼tZlich uncl wÃ¼nfchenewert, ll/l, ZX. ii. bÃ¼tgenclorfl
ZchrffÃŸwetterbeobachtungen werclen (eit mehr als lieben [Lahr-zehnte.
forgfÃ¤ltig gefarnmelt, uncl :war nach(lem im 1lalire 1845 (ler amerikanifche dc iFIleutnan
Maur gereigt hatte, wie man rnit ihrer 1-11 fe (lie regelmÃ¤ÃŸigen Ninele erforfchen un(
'clanac Zeit uncl Weg (ler Zegelfchiilahrt wefentlich abkÃ¼rren kann. .ein (len ineifter
groÃŸen nautiiehen Zammelltellen, wie an (ler 1)eutichen Zeewarte in llamburg, ginger
'or (lern kriege jÃ¤hrlich faulencl un(l mehr ZchiXZwetterbÃ¼cher ein, (lie, als [Zr-(at: tui
fefte beobachtungsftationen wie auf (lem lancle, [orgfÃ¤ltig auZgeZogen uncl bearbeite'
wurclen. 80 konnte man (Atlanten fÃ¼r kit/incl uncl Netter (luftoruck, *lemperatur ulw.;
entwerfen uncl ZegelhanclbÃ¼cher verfallen, (lie auch noch jetZt in (ler Zeit (ler Vampi-
fchiffahrt [ehr nÃ¼tZlich (incl. Dali wÃ¤hrenrl (le8 krie es (lie Zeewarte nur aus einem
gan: kleinen *1'ejle (ler Meere folche *lag-:bÃ¼cher erhielt. i t bei (ler 810cka(le (ler cleutfcheti
kÃ¼ften leicht 7erftÃ¤ncllich. Nie fchwer aber auch (la8 wogenbeherrlchencle [nglancl -
vor allem clutch (len U-ZootÃŸkrieg - elitten hat, eht aux (ler Ã¼berrafchenclen (Mitteilungi
herr-or, (laÃŸ es im ]ahre 1913/14 nicï¬t weniger a 8 2738 ZchiffewettertagebÃ¼cher erhielt,
(lagegen irn ]ahre 1918/19 nur noch ganee 4)! krof. 1)r. G. kaÃ¶ner.
-Zuzfchaltung cler Gefahr bei ZugZufammenftÃ¶llen. Zuzclcn
â€ž171ie enclen blÃ¤ttern" ift (ler Norfchla bekannt, (las Zufammenftollen Zweier ZÃ¼ge, clie aut'
(lern elben Glei: einancler entgegenfaï¬ren. (laclurch :u 'ermeitlem (138 (ler eine Zug rnit
ein paar fchrÃ¤g nach vorn uncl hinten (ich fenkenclen Zchienen Ã¼bercleckt ill, Ã¼ber (lie
(ler antlere Zug fchlank hinwegfÃ¤hrt. Weniger kÃ¼hn, aber ebenfo interellant ift ein
neuer Vorichlag, (len lich ein 13ewohner (ler iLifel kÃ¼r21ich hat atentieren [allen. br
will (las Zufammenftollen (ler Nagenkaften bei ZugeufammenftÃ¶l en (laclurch 7erhÃ¼ten,
(laÃŸ (ler [ifenba'hnrug in abwechfelntler 1701 e Zulammengefetrt ilt auxÂ» einem gewohn-
lichen uncl einem mit befonclerem Unterge tell 'erfehenen Wagen. l)iefe Wagenunter-
geftelle [incl clutch (lie Unterfchenkel 'on in fenkrechter [bene beweglichen Zcheren
miteinancler 'erbunclem (leren Sberfchenkel 'erlchiebbar an (ler Unterleite (les Wagen-
kaltenx an reifen. l)ie [nÃ¤en (ler Zcherenoberfchenkel tragen (lrehbare GleitblÃ¶cke, (lie
in lÃ¤ngxtÃ¼ rungen (le: Wagenkaftene gleiten uncl an ihren nach innen gerichteten Lucien
mit yuffern 'erfehen (incl, (lie beim llochbewe en (leZ Wa enkaftenx in [eine Ã¤ullerlte
l.a e gegen in (ler Witte (ler. WagenkaftenZ an e rachte ku er (tollen kÃ¶nnen, Zwecks
fecferncler UnterftÃ¼trung (lex NagenkaftenÃ¤ it :wifchen (len Untergeftellen eine Zug-
fecler vorgefehen. Lrfolgt bei (ler ange ebenen keihenfolge fo konftruierter Wagen uncl
gewÃ¶hnlicher nun ein Zu :ufammenlto , f0 werclen (lie Untergeftelle (ler neuen Klagen
aufeinancler Zu bewegt, aclurch (lie Zeheren betÃ¤tigt uncl (lie Wagenkaften clutch (lie-
ielben um mehrere Meter, alfo Ã¼ber clie anfchliellenclen Wagen gehoben. .Ruf .li-:le
Weile kann ein Zug um ein 'erhÃ¤ltnizmÃ¤lzig langex ZtÃ¼ck :ufammengepregt werclen,
ohne (lab (lie &Magenkaften :ufammenftollen Materialfchaclen un(l Nerlulte an Wenfchen-
leben werclen 'erhinclert 1)r. Ilias lZrazmuZ.
per-'e eier. Zcnwarrwaktee. 'Fe'tberÃ¼nmte "nennen
kUKti-RUZ 11-111' rnnonrZ/xren
:: ZrÃ¤nolotZZ Wen-ren
kGUZLZlL'l'L 81)()12'1' ernoÃŸann
tio-kunft une' bene-chritten (turen ein. arnor|8cne ueercenezanr
blLbblltiflZ'Z "euer [(urhot
K/GklxlLl-llt/lZ'l'l-:Z kikd/llblLdl-blGl'lZl.
CC(
bekannte-8 kami'ienhote'
inmitten einer; 1200() Quaclratmeter groÃŸen eigenen karkea :: 1)!"08p8kl6
ZlZZllZl-:k: 1211]). ZKM?
'tote' furopÃ¶iacher "tot
Niere-*8ten 'Lenge- :: (iegenliber e|ern 'turn-ue unct 'kr'nkna'le
bliebentlee Nase" in allen Zimmern :: Viele kri'atbÃ¤cler :: 'l'elefon bir. 16, 273, 274, 275,
mit kernanschluÃŸ in allen Zimmern :x k. Kuppe'.
'-tote' "eat-.mer - kÃ¼retenhot / '-'ote' 'Urzeit-.cher t-'ot - fng'ischer 'tot
llÃ¤uZer er8ten kangee in beeter [..age mit allen ZeitgemÃ¤lZen blinrjchtungen.
im frÃ¼heren Log-lischen llof
t-tote' m'antik 3.
Zentralheixung. l)a8 ganee _lnhr geÃ¶ffnet. klieÃ¶enÃ¤ez Wriezen Lrstklaezige Uerpflegung.
WÃ¤ÃŸige preiae. Zimmer rnit Zacl uncl grÃ¶ÃŸere Wohnungen mit Zalon uncl priyatbacl,
or. mee'. 'nure-kranqt une] car-.ge
u fÃ¼r operationsloee behancllung
iron brauenleiclen. proepekte.
karten-bauen, Queï¬igetralle 2.
ZKQZUZ'L noreroereieosoeseiizcnarr.
'tote' Ztaclt ZlkÃ¶llbqkguum]
o.. ...u 1.... :eat-..e arme. matze 1.. 5.1..
"aus
uncl (lern knrbeua. GroÃŸer Garten. [Dekoration. Terme-Â»en
v -
Ã¶ 0 |. 'Langes
ke'orlugte kmtltenhluer. eurem: krit: liÃ¶llieetier.
iÃ¶iltberÃ¼hmtee Zaclehotel mit eigenen lhermalbÃ¤clern im 1'181'86-
llnter pereÃ¶nlieher beitung (lea 888it28r81
50 pri'atbaaeclrnmer
Alle neuZeitliehen [inriehtungen.
notierte-nern
("0tWU018f1-1fÃŸ "101-1
1)/RZ LkZ'l'kb-CRZRGL kleid/llhlkLlRl-l-lG'lklhl
fe'eohon: 8 te'tunsen
[igener groÃŸer f'ark (1200() qm)-
Ã–r. kGZZbLlZ.
l)ie llluftrirte Zeitung (larf nur in cler Gefralt in (len Verkehr ebracht wer-(len, in cler [ie :ur .nr-:gabe elangt ill. ]e(ie 'PrÃ¤mie-rung, auch :laÃŸ Zeile-gen 'on Druckfachen irgen-Iwclcher Ltrt, ill unterlagt uncl wir-Ã¤ gerichtlich "nale
*Alle ZulenÃ¤ungen reclaktioneller ltr' (incl an clie keclakrion cler [ luftr-ir'en Zeitung in beipejg, keuclnitrer trage 1-7. alle antlern Zufenclungen an (lie GelchÃ¤ftxltelle (ler lllultrirren Zeitung. ebenfalls in [eiiieig. :u richten. - Genehwlgqatl
rur keprmluktion unierer [iiicier kann nur nach jeciesmaliger vorheriger "er-(lÃ¤nehgung mit (lem 8tarnrnlrau8 (_l. _1. Weber, 1eip:ig) erfolgen. - kÃ¼r uni-erlangte [linientlungen an (lie keelaktion wircl keiner
blummer 4016.
Copy-right ]une 17tb 1920 by llluftrirte Zeitung, ].].A7eber, l.eip2ig.
ei Verantwortung Ã¼bern-IWâ€œ-
154. ÃŸancl. Verlag 'on ). [Weber in leipzig, keuclnitxer ZtraÃŸe 1-7-
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ecller [DMOZ-Weine, 611 gerejkt un()
(10m wiener kÃ¶ÃŸtlicn prickelnc] unÃ¤
jnÃŸencjkkjseb, entZÃ¼ckt jeÃ¤en [Kenner in
unserem â€žlinpferberÃŸ KjegljnZÃœ*
D118 Weinen (1er vornenrnsten
(IentZcnen (Lene be80ncjer8 611886-
n/Ã¶nlt, nnen nnZerem VerkÃ¶nren auf
(Lruncl fest ZjebZjÃŸjÃ¶nrjZer LrkÃ¶nrnnÃŸ
Zn Jekt berejiet.
(nk. W* Ã¶upferderÃŸ G. C0., MajnZ.
. (iegrÃ¼nÃ¤et 1850 .
Zweckz koffecb'ernoljung :jetz glelcbblelbenÃ¤ek TÃ¼te 'etz-Inc! x, Z'. elngezcbkÃ¶nlc'.
'dk-keeps men-'6
. ,
* _2. W_ â€žZ, _C _ _ --
. , _ '.77' 7' -* .- N-
* e: . (kN-WZ' 7-77., *-7- .3., -
x e* ' *VW
' :ek-*7iaoqkÃ¤
vÃ¼|1|ek|1Ã¶|1 ?MÃŸÃ¤oÃ¤ï¬M-Wï¬‚vl]
ZÃ¤nÃ¤torjnm Unknenx.
ZÃ¼n|ek|q5ne [ZÃ¼n'eknÃ¶ne
mwÃŸcve MMM fÃ¼r [Wake - Z for (Jesuncle uncl UnrbeÃ¤utfetgc.
um) "ewenkrankbeijew -_* [Linkicbtnne-en [Ã¼r (lie gez-.mie |1 Jim-[i-
-. . -. ..7... sene uncj c'jÃ¤'ctjzcbe 71|eknpie. n ekljÃ¶se
' 1 n 1 o .- - K u f o n t |1 o | ' . **""'|,-***â€œ*â€œ'l- uncl 0ei5te8ktankneiten kuscogcnlogun. _ 4
UnteF1ejcnekn-jrjzcbaft],0bek|ejwng: [4012111. [Un-baue 3'. ÃŸlazien, Sanatorium [.11i5enbejmjn81.8]a8jen, *â€œ' * _7. K_ x J7 0te'. ote18e|leyucu. [(urbanzZm [Ze-no,fetnetfÃ¼rcungenkkanke: Zanatorium Wem-Â»731.1 bej'l'oÃ¤lmooZ, ' * 'z ,c ,
" Neuve'canmek IÃ¤vkezlcukokt
Fur-klaus 5t-
cIeZ 8Ã¼c1|jcnen JennakmÃ¤wez, 800m (1.".
WWW"|"|||||||]|1[[|||||||[||||[||||||||||||||||||l||||'|'[]"|'|||||'1||'|||||||||||||[l]||||[l|||||||'|[|||||||||[|"||||||l|[|Y
Z Z
Z . Z [Ze-8te "ei'ekfol e bei [fkk-nkungen eien "ek'enï¬xzlemz cler Mmnngxmkeane unc! inneren keiÃ¤en; '(kjeg.-
Z -* Z erbo'ungÃŸbeciÃ¼kÃ¤igen "Wonne-8 empfoblen. Klle [An-miete] (1c.- "euxeil, KnaenenmÃŸie 7en1pek1mryckbi|ini88e.
Z " Z bim? ,or-Ã¶ lieb' _7* Quzgeaebnee 7annenb0cnmÃ¤|Ã¤er mi' dezeeepf'ee'en [-'ulz- uncj kan-Wegen. Mpenfernzjcbt. '(ukkÃ¤pc'le.
Z u||||m|l|u'||||'|l||||||1|'ml'"|1|||||1|||||l1m|||l||||||'|'|||||||||||||||||||||||||'l.'|||1|||||'||]|"||||||||.uu. Z ' Z ' 'l'Ã¤gncb '(kailu-a en'ekbinÃ¤ung von .1er kizenbabnzmjan *kin-ee. "euxejuicb emgekjcbte'e '(ukanzulcenâ€œ,
Z , Z "ot-:[8, kkemÃ¤en ejme uncl ['kj'am-obnungcn. KuzkÃ¼nfte une] kkospekte (Lurch (Nie |(ur'efn'aliung,
z_ MMM MMOG-[ZK n07 2 x e W e u .z
Z Z k ÃŸ
Z - *Z * '
M TL-l-("tE-*tvÃ¶-e--R--W UW". 'Tote' unc] '(urbÃ¶uZ Zt 5|88|en
Z KeyenÃ¼der (1cm '(umvoz um) Z krleÃ¤rlcb '
Z (anczczmeÃ¶wc 'Z 'm .Ã¼al'oven [..adobe-1 Junk-akuma. 800 m Ã¼. a. more.
Z:: Z MUÃœWWIWquellL kam|||en- une' .cu-.101.21 l. Langâ€œ. dee 'Und-trieb besten' in 'one-n Umfange,
Y l - Z 6 " ' _Ãœ lage'. Weder-l, [0mm. (WWW. olmuken. mm- 'Ã¼f odjxikjmcdo "ol'mlm|. Kuxgeï¬‚ednje 8o|2|enuqe [n lonnqadocdulwac.
S WollÃ¶tÃ¶ncjjy nen renomert ;: "ene Virelcnon Z * - - -* Â»
Z Z ZÃ¤nÃ¶tonum (WILnbL'm fur mnere- u, "emen-fkanlce.
_Z Z *lle '(urmjttel Ã¤er Tegenwaki. -bfAÃ¤ikuken. s- ?c'nrYjn-cuklen. _kln Leinen] [IU-:em jnfelctiÃ¶s [flex-(nme
.. '- * Z _ - kluge-8c 088e". - o8 Ã¼ .-ic e kospe te osten 05.
Z YOU-"UML ÃœN DOM] Z Fkjecjrxcï¬roÃ¤Ã¤
Z' Z ycnxjonsï¬Ã¤uz une? Now-F
a.. Z f '
?WWU-"1|11|11"|1|[1|1||1|1|.1|||.|||1||||||||||||||1..n.1.um..kununu-[1111|1111|11|1|11|11|1|x1||||1|u||||||||1|n [FergÃ¤-Fcn CannenÃ¶dj kneclmcbsbafen am ZoÃ¤enlec,
"| bij-"'â€œEl' "u-U Kr.â€œ icli!! s; Kot-.ï¬eo-"o'el olke'cjlou: K. [jack.
430_ 7-0 m o M "IM ZYFI7YeZFFx?-L"g - WÃ„UQOÃ–UU Nod-mh 5!'. 8x2e|len2 clez Veï¬‚eorsenen Grafen aan Zeppelin. "am .Uec-
ÃŸe'Ã¼bffsle" WWU-Ek'- llklÃ¤ "lu-Lkkqkokt 7bÃ¼l'ineenÃŸ mi( Zcb'osx NNMUWO _FRANZ-â€žWM- Â»-. - - cef'en 'Langes mit allen neuZej'ljcb. Ljnt-jcbtnngen. Unmlneldac am Zee.
...cl pck'c kelnbakÃ¤ÃŸbrunn, *We [11 gieniscben Linkicbtungcn. 7011m 8 Ã–' r1e0r1c5rad7a-d. [nmmeï¬ ben-"eben, fcbat'lgen ?al-1.3 gelegen, va- ganxe )abr geÃ¶ffne-
Xukbev-ieb. ?koapeku MUM-cnc 'OmeU-[tung ' '"*c
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1118.111-, Miner-ab, W001- . bei [1e1-:1ej11e11 ('1' enainkuten), 11.211.211-
1111(1 KacljumbaÃ¶. 8e- [e111e11, (11c111, kbeumati8111u8, [Blutarmut,
rÃ¼bmteÃ¼lauberoalequelle, 131e1c118ucvt, kranenkkankbejten, 8113e-
kaÃ¼iumejnatmungMalle; meine ZebwÃ¤cbecuZtÃ¤nÃ¤e, 761'000111128-
500111 Ã¼ber (12111 Meere, 816111113811, Miet-em, kebek- uncl Zucker-
101-1111111cle11 gescbÃ¼m, 111- kkankbeiten, [*'ett'eibjgkeiÃŸ 1.511111u11ge11.
mitten groÃŸer Walclungen 6111111 [111'111 dei '1111111111-111' 'on '1111111111111
a.c1.|.1111e [vip-WEZ", doÃ¼excvrill [kei 111e'. 111- 1111111111111...
01. 14151111112'Z 8311810111111. fÃ¼r lungen'ckÃ¤n'ce, "eu-(0811112 53.
"111- 1. [(1. ?1218 55 1118 6() 11/1311( pr() 788-. 86111* gute Verpflegung.
WW
(exe-17 RAUM-Ne (Fek cukfwe c* MUM-111, fmxkyxem, [BFS-:148071111- 1-011 (TNUZWZT7 KPN-"NW ami (unx-cucutZÃ¤-WuuY, (Fe-.c &je-*e11-
ecjcenx umF Tex* Luxe, xxx-11 LAUT-*711111112211 (12x Mferen (11': m11
7'1'11-,111'1818110113- 11.8311e11111811 N7. ?MUM-"- TWWNNM MMM-"MUT" "N" â€žN7â€œ. â€œWF "ZÃœWUF" 811311. 1.111161- facvÃ¤ï¬‚cl. [eituog
'cc-1111.81.11. 711121111111 - oÃ¤ao- "ok-"WW"- Xacakkï¬e Ã¤â€œ "MEN" W "NN" â€œ7M- E-Z'e" 0W" "W ÃŸteb, (1181.0 '111- ."o e1n1c11|11g.
f 111 8 e 1- ' a 8 8 v 1- (xrk'noden) MVâ€œ"'"W"'â€œ8' Unteuuodungkmalnoooo 11111 de-
or. o 1* ' â€ž "lc-k.. ï¬‚o]1'..-f.
Sadaloklo'_ | - * kebwmW.
[111(28111-'1 - 110-46111111: | .. 1'161 k'.- '11.' -
(121156111131. 01:
1112145 Jani-'opium ?M-
alle 111111111118',a11111 (11211856611e1
(1 [181-21
' *7 8]utÃ¤pmut,-1-|et-Z:MÃ¶ 211.-
, , "emenlejoenMe-ÃŸw ung.
7_ x, kekfÃ¤ucdt,_1-1*duenlej_ 811"
1 - Kbeum8115mus..18c|7w8.
[(6
fmm- 1'180'111. (81...11. [1118) OMNITNNM MMM/"UMWN *N*- W"wm"jsxw"- 8011111181* aakÃ¼okewmiqonq .1(11- * lÃ¤dmungen,Ã¤e|enkWW,
[111161 011013-1: (811.11. [1118) fit-181.. â€žnum-.1.11, ya'ixewan 111|' |.|omdj|11 ..1111111 1111 [incoize. "ieronkkan'cvo'wm KJ.. W" JIM_ .. ..............................
8c110118te1* Z"â€œ***
112112 u.1(yffbÃ¤u82r
80bÃ¶118te Gebirge MorÃ¤cieutZEblanÃ¤Z fÃ¼r ErholungsbeÃ¤Ã¼rftjge uncl WanÃ¤erec.
ï¬ecrljcbe 11/51061-, [mA-288211112 Zabn-(Jevjrgzfabrten uncl Uraftomnjbuzljnjen.
Uortreï¬ljÃ¤'e kal-11511821', liejlan8talte11, 6a8t81Ã¤tten. '
Uaupt8eben8wÃ¼rc11 [(211211: KÃ¼belÃ¶ncler 'l'ropfZtejndÃ¶blew Brocken, alte ZtÃ¤clte,
Zargen 11. 8(11158821, re12e11111e 711121-, 1(7ï¬bÃ¶u8er-Denkmal 11. [ZatbawZZabÃ¶ble.
[(1. Zcbrjft fÃ¼r 30 kfg. (00ppelkarte1) 11111111. 8u814u11ft8- uncl NanÃ¤erbucb 4
â€žMauer 1171121111116â€œ 1920 mit 121 81106111, 50 WanÃ¤erkarten fÃ¼t 5.-- 1'111.4-
(17081211111121811119) 110111 11511221* AerkebrZ-Aerdancj, Weknjgerocle. _ ÃœF*-
>01e111|1a|t8011
(128 811(11. bacl. .
IWW/312111111088.
K _ WK*
. v. 1
DNS [18111 [0311101811211 (168
11e126118, (161 (1611186 -
KG M2118" 11. 141110188112-
Ã„ Gicbt-[KveumatiZmUZ.
8.......m.........
,ya-".4 ,
*kl .1 cb 111 .o 1 ' " ' "
3111.31. WWW 11-1. ..111.212.111 Zanalonuml111>o11|1111111111111 end-
["Zcne [MUG, [Ã¼ber (IkonÃ¤1ogc. :: '(1111 Roger. i u k || | b" c - [117 k] 4 -* 1
[43"(IWil-t5cb8ï¬‚'grogexx/Ã¼lclek. Cropbowge, [Mexico->24. ÃŸen-3.11.35. n I'm'. k" am' n' 5c one 386' tmc ' ew esâ€œ nen" '
.qu-kon" "mob ÃœZWMWÃœUW Zcbxyefelquellen. k108pelct [rm. of_ "nn-
ÃŸkulm 11111117111111'113117
?6181011 KurfÃ¼rsten-Lok
|1111|]|||||||||||||||'ml'||||u||||||||||||||"||||||||11||||1
40 (xeÃ¤je ein ek. Zimmer, [73111-8111111, elektk.
|.1c111, 111e13. (11-111- 11. [Ulm-388e]- u. '['elefan
in alle" Zimmefn. 01.111 '11-1111 ung. 115c1181c
[Lei-:12111011, 111111613(- yrejse. [-08 ekl fkej
(Lurch (112 Dic-:111011. forum.: 81.1.1.1 av 9142.
de'ok: ea 01c
" *1131.1 '011 . 411.', [(31. [criminuwacvuneiuet 1. l).
WZLZWZZZJÃ–FWM 81111101 [Move-*cruz* 'LBV-"1.2311 1,9-kxmxmm.â€ž-â€žWWY
. . 0 3 "1"' l . - Z
'agobucbbanÃ¤'un 'on 1. 1. Weber, beeuâ€œ.â€žge 57, p,o:f,*;7,',|?;?;?2: T 181k].88."ree11e: 13111-0.e .1, ve. o , ,
[1111161111761, [deu-:11211, ZUKUKWL. 1. "cf-k.
ben-:1e 20, [ken 1111:" 81m0- 1-7.
* 1111 lien., 1'111.01Â», 111e-
Zanalormm 8111- okg -on- mu-
____ knmke, Fokkeukkcoke
-XWtdenikoc, 1Â»:11121--11uo3811uxm.), .112m ..pet-u'. kkqoeole'Ã¼eo u. [11--
11u|ooxxbmlï¬‚kmcm 1411113811- um] (ix-181286111110 311813686111088611. DU 118112.:
.1:11:11 â€ž611110.: MMM-:kw [wi. 1)'. 1L. KÃ¼mm- jk. 81111.42 ld'. [im-10!.
KILL-8 131W).
'11176816110 7111.21 88111011.
l)1511etj8>1e8 831131011111",
>11812|t 1(11- Lr1111b11111g8111213111c. 8101111'6Ã¤18e1k13111111e11c11
(Zucker. 016111 (18x11.)- Mage-11: 11m1 Darmerkrankungen,
[Zrkkankungen (1er (eher (111(1 Sa|le11WeZe (0311611812111-
krankbejt). - >u8kÃ¼nï¬e (11111111 (1211 Ã¤rZtlicben Leiter:
1).-, 08km- p08nec.
ordern(
'1.1.1.' W... Nau-[uvav 13.011- Puma-1.11 .30W
Boot-0.111.111.. Â»cc-(Sn... :qm-.11. "und-11| Suun-
zkn 1. M." ...am-1a... Sum-da1..."V-le1lnltclu'1'j..
u *Fun-"qu'- ..eculw'ï¬‚' ?Dax 'Ua' *Ingtlï¬we FÃ¼hl-.k
'all-'11.' ' d. '11.1' Um'walkungud Geaewwufuad,
25M1o11'cn'0nkÃ¼befk. 11/.8tuuÃ¤cyoqki.m.
bmg 4 81.171.111 'ou Berlin. "011 ekbomc.-
n 8111:.11.1(mxu.'. - WWTMLZZWZn-jÃ¤uungcn.
m "|1 - "er-11.210 Umgebung. ÃŸez'cMc-bogelegen.
_
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(JesajntenÃ¤ielit 'on 830 81'. W01Z11'2 iin LngeiÃ¤in (1850 in 11.13.) 'oi-n [-131-1nen8ee 3118 gexelien.
[>38 Wie'tbaci - Die Dei-'e oe.- i-iocba'pen
.11|||||||||||||||1||||||i|||||||||| Ã¶ffne. mie-e]- Zgine 'fake1||||||1||1||||||1||i|||||||||||||||
U: "00""2
l' lin-e (Zinni-.liege eincl clie (ii-ei stark lcolilen-
zÃ¤ukebaltigen Lizenquellen, (ieren 8e-
n11t111nx 311k Z000 _[3i11-e :ukiielcgeiit [)38 ne11e 83cleli3118 entspricbt inoÃ¤eknzten .Kn-
fokciekungen, eg entbÃ¤lt 3111-11 elektrische biebtbiiclek, elektrizcbe 836er, l)3mpibÃ¶Ã¤ek uncl
ein 1nbal3foki111n. 1(111-en bei Ueuknetbenie, 8111t31-1n11t, UnterernÃ¶likung, 838eÃ¤oui8cliek
(toni-(beit, kolgewztiinclen ciek Wal31-i3, 1**1ek23ffelctionen, ArterioÃŸlclekoÃ¤e, (kanlclieiten clek
VekÃ¤auonxsorgizne, 1:1-311enlc1-3n1ciieiten (Zlekilitiit), 1418011713, Ueuiieber, nllgein, Zeiiuiiiebe.
KuÃŸek (Fein Â»Ali-..11118111118 in seinen 'ei-Zebieclenxten
o - konnen vor 3llen Dingen Soli (2 (iolifelcjer),
*kennie (unter 3nele1-1n ein Zeeleclcter 7enniseo11kf), kotellenfiecben in (len Zeen 11nc1 3n
eien (ZeniÃ¤xeekn, [Zeitxpokt, l-eic11t3tl'11etilc, TanÃ¤ekn, 7ont3uben8cbie0en, Zelmiiininen
eien "eiwucnene'en une' leben-fkeuoigen
[11111111111 1| in iio 11 i1 Zi iiioiiii Z* W- W Wâ€œ Wim-â€œb
' |1 o q - keelit, Weltbekiibint einc] seine palazt-
Ã¤nnlieben LuxuznÃ¤uzer mit iliren 1'111ncle1-ten 'on Zeiten, niclit Menjxer bekijiiint (Lie
lcleinen einiaeben "Lazer init ibker 'oixiixlieiun Neiptlegong. 1*:: lc3nn_ jeciez .Kikangeinent
von 10 1718. tÃ¤glieb bi8 :11 (len nÃ¶ciisten preisen getroffen Merci-Zn. Musekciein stelien
Lin:e|:iininer, Ltagenv'olinongen uncl pri'3t'illen :111- 1/e1-fiig11ng, N. n 1"] 3 i1 1* 11 n g 8 -
initteln izt allee oline 1(31-ten 011er Linzelikijnlcung yokiianclen.
l' 81 Qui 'ekl'iÃ„ltnisini-iÃŸig kleinem Gebiete alle Munclei
- - 11er lioebalpinen Welt: "aÃ¤elliocliwalgl, Blu-nen-
3lpen, Zeen, korellenbÃ¤clie, Zeknin3m388i'. (1let8ci1er, TalÃ¤pkoinenaclen, Uber allein
ein italieniseli-bl311e1- 1-1i1ninel, ekquielceniie [mit, l-locbgebirggzonne. llilit 1850 in 17,114.
(im ZtQZekxee), ZeZeln, Kociekn '15". 1.18". ist Zt. W01Z112 (ler bÃ¶ebstgelegene [nonciiioe [(11101-t, erreielibek Ã¼ber ciie nun-nein-
82. Mokit: unteknÃ¶lt einen klugclienzt rnit [.3nc111ng 311i (iein Zee. elektkifiLiekte 0115031111.: 8111-111 yon C1111! ocier iiber clie elelctkigelie 8ernin3balin 'on italien.
|i||11||l||'li|||l||||[ill||||l|||l"l|ll|||||l|||||||||||i||||ii|||||l|||lll||li|||ll||l||l|||l|l|||'ll'llllilll'll||||||||i|i|||||i||['lllll'|i||||ll||||'i'"iii"||i|||li||||ll||||l|||||l||||il||||||ii|||||i||||i||||i|i|||||||||||||il|||i|||i|||||||||||||'||||||||"1|[|'|i|'|||||"ii|||l'|||'|||||||||'|'i'||||||ii
die tioteiz uno penZionen von 811401-112
48 1151139- fÃ¼r jecien .411311111011 eingeiivntet mit gegen 6000 Zeiten
l-lo'el Zeiten pen-ion.. "viel Zelten pen-ion.- Motel Zeiten pengion.- Motel Zeiten penzionq-
.zi-ei! 171-8. pkei. 17kg. mei. 171-3. pkeiz 171-3.
(ici-111] 1â€œ]0telZt.W01-it:â€ž .. .. 400 25.- 1-10te1 Zel'ecleke . .. .. .. .. 100 18.- 1'10tel Loeb-WeiÃŸ (181-. l(iiel*1e)â€ž 50 14.50 &Motel 8ernin3 .. .. .. .. ., .. 45 12.--
Lng3cjjnek-l(11l|nl-lotel8 . 380 25.- kiotelCaspm* 83111-110 .. .. .. 80 18.- 1'10fe11911b3n3 .. .. .. .. .. .. 100 14.- Zport-tiotel .. ,. ., .. .. .. .. 40 12.'
Zu'kettabouse-i-lotel .. .. .. .. 350 253-- Za'oy-l-[otel ., ., .. .. ., .. 60 18,- l*10tel_]oliekliot-(:ampiÃ¤kâ€ž .. 100 14.- 8t.liiiokit2eknoi .. .. â€ž .. .. .. 40 12.-
k'alaee-klotel ,. 1. .. 4. .. .. .. 250 25.- LnZ-ociinekbof .. .. ,. .. .. .. 200 17.- 1'10te18elle1i11e .. ., .. .. .. .. 95 14.> pension B:008 .. .. .. .. ., â€ž .. 16 12._
C3klton-1'10tel.. .. .. .. .. .. .. 225 25.- Neues yoZtbotel .. .. .. ., .. 110 15.50 tiotelWonopol .. .. .. .. .. .. 72 14.' pension kiea .. .. ., .. .. ,. .. 16 12._
1(111-3n8t3lt Cb3ntakell3.. .. ., 175 25.- 1-10te1 Calonoek .. .. .. .. .. 75 15.50 1*10tell"i3tion3l .. .. .. .. .. ,. 50 14.- Ã–i-[otelÃŸ'Ã¤ken . .. .. .. .. .. .. .. Z0 10.75
1(11kl1311811.6kci.1-10telcl.83in8 350 22.-- LÃ¤en-i-[otel .. .. .. .. .. .. .. 70 15.50 pension 13e113'i5t3 .. .. ., ., 25 14.- Ã–pension Zalet .. .. â€ž .. .. .. .. 25 10.75
(11-3nel-1-10tel Ztalilb3c1 .. .. .. 350 22.-- 1*10tel Nox-Â»301211 ., .. .. .. ,. 65 15.50 1-[otel8teff3ni .. .. .. .. .. .. 100 13.50 Vene-ion Zerlej . .. .. .. ., .. .. 15 10.75
Motel l)11(.ae .. .. .. .. .. .. .. 300 22.- izki'3t-1jotel .. .. .. .. ., .. .. 48 15.50 QUotelCentkeil .. .. .. .. .. .. 80 1J.- idenZion Weiekei .. .. .. .. .. .. 10 10.75
Victoria-[Fate] .. .. .. .. .. .. 280 22.- 1-10tellli3kgn3 .. .. .. .. .. .. 120 14.50 tlotelCalnpfek-Campfek.. .. 75 12,50 penzion Zolcianella .. .. .. .. 8 10.75
[-10te18c11Wei2e1-l10f ,. â€ž ,. .. 160 18.- NalÃ¤liauI-l-lotel .. .. .. .. .. 60 14,50 peneion 631-t1n3nn .. .. .. .. 45 12,- k'enzion _[ecklin .. .. .. ., .. .. 6 10.75
l)ie "otelz _]ulie1-l-10f uncl 1-10tel Cnnipiek einel in (Fein l.)Ã¶kfclien Campier. etwa eine balbe Ztuncle 'on Zt. WofÃ¼- entfernt 311k 11er Ztkecke Zu'kett31w118e-8il'3pl3n3.
Q LkÃ¶ifnung noen unbeztiinint.
'cui-anste'ten:
pii'3tlclinilc unÃ¤ 131150111 fiir* [icbttiieWpie,
1)k. mecl. (). Zeknliakcj.
KkZtlielieZ lzki'at-Lkliolungziieim 1)1-. ineci. N1. 7, pl3nt3.
UÃ¶viierte Zimmer in dorf It. "01112:
|(111-an813iten:
Cliant3kell3, [joeii3lpine Lkbolongz- uncl ciiÃ¤tet. 1(11r3n8t3lt
init .Abteilung iii!- [iebttiiempie.
1/ill3 â€žKoi (1er 14611â€œ, 1)1-. inecl. M. 1'1Ã¶8li.
kreienungsanstÃ¤iten:
Ville Quiet-3, â€œnebenpeneionat (gescblouen).
[Zelt-mot, tioclmlpinez iiygienizeiiez l(inclek11eikn,
1).-, ineci. K. y. Manta, leitenoek Mut.
10113 Krone. Confiserie 1'13n8elm3nn 1'18115 LeibnitLek 1411118 01:11 Alte ?051 Villa Zunnxbanlc
Villa Zacikutt [-111118 1**1el'et13 Villa li/lonti 113118 pecikolini [-13118 ZcbÃ¶neclx- 113118 '[*ognoni
1'13118 (Zeitinxinn [-13118 1.3n11n Milla [.3 Wunt3gnn [-1311: ?bakm3cie 1/ill3 Zpeln13 1'13118 Weg-:1
"Ã¶l-'jekte Zimmer in 53c' It. 110111::
1/illa MÃ¼tzen Ville-1 inn Villa 170103
10113 1'1eiin3t Villa l..11c13in8 [-13118 8t3|1l
1/ill3 Knn3 11. Zilyia
7ill3 Kntoni3
1/ill3 31n Zack
[-13118 1)11 Motel
Villen Nillielmine
uncl pak3Ã¤i80
7-171- mÃ¤biiekie i/i'iien um! Won-:ungen oekiange man (Lie Gexonuiere Liste Heim UMU'EZFEF' Uerkebkzhukeau 5F. 2701-172. (Wien-:3 auc/1 311/
11711-13171 (Lie finZEZ-Nkoxpe/(Fe (Mixe- Noieis unt? Nenxionen 2118871376(
nnnnnniin|||||||n|m|n||||||1||||||||n|||||1i|||1||i|||||||ni|1|11|11|1||n|||||n||||||n1111|||||in||||||||ni||i||||||in||1i|1|||||i|||||||||||||||||||||||||||1|1||ii||||1i|||1|||||||||||||||||||||n||||1|1inn-1|11|11|im..."||||1||1n|||1|||||i||||||||||||||||||||1|||nn||11|||1||1|||1|||||n|1
Jean-ene Kosicunft cim-cn c1|e 'cu-o'ie'ciion 81. "oi-[t2. obige |-|ote|8, 'Leisevui-eeu cler Zcnni'eixekizcnen einenvannen in dei-iin d" 7, linker
* eien tincien 57/58, 'Leisebuieau eier â€ž'osziscnen Zeitungâ€œ in bei-iin 8'] 68, '(ocnÃ¤neoe 22/26, 'Leisevui-eau 0bekpo|iinger in mÃ¼nchen.
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Fluke-l WcxtmjnÃ¤fcr
e une! Neton'a-Fjolcl

are! Mauptdaï¬nliox Nomen-718!â€œ Fbmr'lr'enkauz. /Ule Zimmer
mit (Brawl-priori, 17mm- um? XnltmazÃ¤er-Zu/lnjj. NrionldÃ¤Ã¤er.
SYM | Unierriclii, citeratur unci Inmmelinezen.
ou_ (>93 nor-.in-Zrognu, 1 2 0 0 0 M a
..5., 'orderenungsanzialh Wâ€ž 2. WW).
Preisanslcdrcidcn fÃ¼r die Leler von
*lle 'Unze-on, LlnlÃ¤brlge, ?rim-ner, Mbiturionlen, (Moin-ill.), GEZ-.1883. 1/07-
KÃ¼rfchners BÃ¼cher-Walz
(UglÃ¶clie Lrlolgo, Zero] Villen lnmlil. groÃŸer Serien. ?ern-nl toglli: 1562.
(Non-am und Novellenlaminlun . Jeder Band
TÃ¶chterbeim Anna Krnufex Dresdem ?RWTH-,4.:
87) Pl., mil Tcnerungsiulcblag 1 .1. Bedingungen
fÃ¼r dor. Preis-auslebrelden liegen allen neuen BÃ¤nden
llr. 'ligne-rk llurlmim, karlenliirolion
(837erl8011e3 lioebgoblrgo)
ZÃ¶nÃ¶iorinrn
iÃœrinner8-, Ziolfnecn38|-, dlerrenkrnnlre, Unrberliiritige.
1._NnugeÃŸ. Eigen. erbunte moderne Villa in 'feier Lnge. Zentral-
vciznng, flieÃŸend-:*5 Waller _ln den Schlafzimmern, BÃ¤der, Turn-u. Tanz-
inql, elekirifcdes* Licht, TennisplÃ¤lzr, groÃŸer Garten. Lehr'Ã¤cliere SpracHen,
Willeninmftcn, Kilnitr. KÃ¶rperauÃŸbildnng _durch Gnmnnltil, Spori.
linie :ellgomÃ¤Ã¶e Verpflegung. Referenzen nnd Brolpclt. Umm Fir-mie, wiilcnfcbaftl. gepr. Lehrerin.
5 Rule. Kuzlcun'uvucv.
Zac] Taube-ann
'wlan-lie - *mv-na - "leeren-
com'.
clo'k ÃŸ'mung.- ,89m une-?11.Nov-
i... o.- .uunos- Uri-pe'o|gon o o
Zucker
"keep-'me
nur-el'. "1. kin-eme'.- kdÃ¶eellrolcilon.
l'lir llerren- o. (lemiitxlrrnnlie
'kanneufelcl
bel llÃ¶bÃ¤enlie, 8|clixen-.11wnbnrz, Mole (llaucbon-(IÃ¶vnltZ-Uern.
hnnÃ¤aobnlclloli Zevdne, inolierw diigo nnl einem l-llibenrilclcen inmiucn
ninea 15 lin grooen nlfoo karl-ea. -Â» 11'arm'r3886rlieinnng. - Meier.
Baldur-.11111113, Min( genonn'. liege-11110 Villen, lfnleielmogÃŸ-
kin-en. - Selegenlwic :n kannbllfcixnng. - ban gen-er: .labi- geÃ¶lfdet. *-
yronpekw (lin-oli clan ÃŸenicner dr. mea. Tecklenburg.
â€œ'08-
[Zi-.tlclnujgoa ["m-nilien-
ban... [IKZ-ne: Greve-ter. keine Lungenkrnnlce.
MMR
MMR
WMI-york
ckcquj'k. 'ornelimez Familienhotel,
:one-ige, qjnÃ¤gencliÃ¶LLLe Lnge. Naive" Zicke!,
"onen Scania-ion., hygienizob er.ilc|...3j3.
Nic-:i: l)r. EXTRA-:1L 1358,: "8118-KURZ.
'iu-'13... Zoe-"mau bjelcf Non-.3,
beÃ¤Ã¶rfÃ¼gcn bmljÃ¤icn krÃ¼bjabu-NlufenÃ¼mlf. ?kaspelcc
UVEK"
"ausbauun-uebu'..
(wie Verpflegung.
Wario lloiglz oil-lungeanelalt, ,â€ž

"aus-jk'sobaï¬liobe '-'r-auenÃŸobu'e.
Semlnuk- l-lanZn-iriÃŸcliaitN linnclardeifZ-, 7nrnlelirerinnen.
Kuzlcnnlexlieft gegen ZjnSenÃ¤llng 'on lil-.rk 2.â€œ.
Zrfuri
kÃ¤vn
..llieeenoelrlllllreclivern kÃ¶nnoooium. lnnlleeliullielo
nn( rle-utnclier nncl cnrixclicber cirnnnlnga. - GegrÃ¼nÃ¤e' 1873.
Kleine ulm-aÃŸen, real o, renlg'wn, Ziel: Vordere-li. nn( allelilnkxc-n bl.) ownekqnÃ¤n.
Icke-13 erkg.1nlernnclnrnil.(71mrnlu, lle-le pflege, Unverbirl-:relelinnÃŸ Ã¶konowle.
anÃ¤ern. [Melee, llelll)Ã¶>orl.88nnt. [kernrul: Ulm 4. kroop. frei cl. Cole.
n. KÃ¶ln-r. Ãœberlejlx. i. alle (lx-nina.
pÃ¼cluioelun 1.238.732;
8.3i. 1895* _WZ primanor, (en-jam.)
n. 'lui-RUDI. knmilienbejm. 8p0r1.
line-:rinnen: nc. _vol-:-
|1 k' L . 8 u c 'l
NÃŸeilen p. U1cdn.llâ€œk. u. poi-'o
our-.m .mood-.nam â€œeinem-l.
Akademiker
kÃ¶nnen an' Grund ihrer nachgewirl. Uni-
vetfjlalÃŸlwd. idle Kandidalnr zur gelcvni.
Doktorpromotwn
b. anzlÃ¤nd. [mail. ancrl.1.lnidrrfi1. (WSA.)
[tell. (Kon. dezw. Ileqnioalrnzniclb.) Do-
lnrncnl. Aux-l. rrjcilt OMX Delegierter
Prolcï¬‚or Dr. U. Oenwle- â€œ echte-anwalt.
Denk Fronlenex 64.
Wla-Wulollâ€ž lllllank'k. no ml.: 8111]. ld 215)
'k ' ' c.'â€ž->|1|bjli1'ne Â»
lllllllllll'li-
zirqbenÃ¤e 'erlangen
"pony-'il 'm21
uncer Nernmnxkve.
â€žlenamllnurllaruulellucllâ€œ
6a.-- -k.

Zcbnï¬ÃŸleller! [anna-1131611!
ÃŸÃ¼bnemrerke, [Mini-engen, Wiredâ€ž

EccljÃ¤i'e, 'rigen-abnï¬liÃ¤xe Nveifeo.
.oi-'ie neue '(ooponitjan. Ã¶bernjrnml
link... Kur-or., oroeoon-'elndÃ¶lilc
ZiclzÃ¼cfierlcanfem'erlnn en
Zie meinen [(313 og
interne-nie ollen.-
lcostenl'rei Dekana-
Vetnancl- berlin 234-
OÃ¤erberger Ick-[Ze D.
"of-l f.'.'1e|e.-, Jui bekannten kcmjljeo-
l-lofel in been-r knge. l)ir. 'lui-.inn -Cnlonrl-r.
neue: "087-"07Ll.
[rnfklnznjgen knmjljenbofel. [Z. MÃ¼cken(
8370741012] 'ornelirnÃ¤ien [Zange-,5
l'w-"m'w'|'|||.|.||>.-|i|-|4|l' in herrlicher ZÃ¼Ã¤lage. - .
Z'l'. mann:
brielmarlion
venwcli-Xr-imninai, denwcb-ÃŸÃ¼Ã¤-
'egwfrilcm 'junior-un, (carolinen,
Marian-*[1, dlnrscdnllinxeln, 'Logo
Z-LÃ¶ l'l., je 5 1701-10, j-kÃ¤czr 8M:
â€žB 4.- l'orwbezonclerx "erlangen
812 ang-?n 'Ã–llalrporw l'rolmnmnrner
6.1)0ntaelien brleï¬‚nnrlen-Lellnng.
|-". .lan-bum.. [wlpnlg 13,
koqlxoblic-(lfncli 6.
inntiquarjrzclie [KÃ¶cher
[enjoy Kr'.
unrncoof l-'lilZll
Ruck Kngevote "KÃ¼nzel-il
0.6er8cliel, Ituttgart 226:
e e â€ž _ U
Zrlej'rnÃ¤rjcen sir-Wanken mi Cum-ulce- oFme Tun/-
:enn-ix. NUN-jekte ZeicFmoelcer-:ci'inng

xrurix;"2forf ï¬cke-11g, Weir-(ar,
riolnnlen
Milie- 8 lleeverg,
one-[mil: 13,
kriegmnarlien.
nein-ellen. MiMoWf..
lrleoenoloeli. :qu-ill??? .Zi-1.3_
81'."01L|7Z
Z'l'. "olLl'lZ
11.1( .m Wellen-ee. W011'. klo'el. BenjUer: W. (Jui-trier.
U - '*9' llotol-ponÃŸion "Marlies WWW-
Linfacli, IÃŸuder,lr0unc1licd.1'0ll0 ?9715, 6-8 l-'rl lll. l'roopezkc.
('iorknlcluÃ¶iiorue] [Bon. [LW-exec, 11...10.. 11...07." kon. (willen).
Ziillencie Meinen nnci ill/Ã–cnnerlnnen,
SleicliZiicntige, DÃ¶rm- nn() [lll'lLLl'l-
Joiner-linie] linien-.lien Tini-alien, [clealer [(W-Kufuie-
[..moi-|1 begu- 1333.
[einencle.
'(rÃ¤ftnnlirung
KrÃ¤ftig' alle:
'Uncle-r, EreiZE. MÃ¶rike, Dekon-
x/Ã¤leÃŸeenten, dien/en- n GemÃ¤ÃŸ-
[einencie.
WLÃœBU GKZ
Herz-ce]
.. _ _mc-(nknco â€œ '
von KÃ¼rkbncrz WiWi-:ban bei und lind dura)
jede Buchhandlung oder vom
Hermann .Singer Verlag-
Berlin N 9. lofimloz zu beziehenÂ»
Wer ift'S ?
London nrzoliien nen in 250, Kofi-ek:
'li-9|2|12 cler Z112
.'(knl'lcbok l'iibkek fiir- [Bruni- um] [Miele-.le
kon k'kaqpnokct "1*, [1101]. Illu-l. [Kol-"u,
n .18 ae in l nb 31c : Ãœber (lie k'kniienorgnne. kÃ¶rperlicdv Medusljnblei', uncl
l7iimngliclikc-ic. 62W- uncl ZilllfÃ¼biglceii. kennen, clio 'ile-1.( deirawn paula-n!
o8'. Lbeliciie l'Uicbton. RonÃ¤clibeit olle-r k0lx'gklnje'l krankheit. in (1.! L112-,
"order-g, n. .dnZloc-lmngnncbuu. kWp-Ni. keinen (1. 15116km!, Nonne!! u. [Ic-il.
c1.n*oibl.6ol['ililnliillw. l-'olgcn (1. LjnÃ¤erlosigkeii. (ie-lnliren SpÃ¤t. [lc-irac f, rl. [inan.
Avi-weibenie n. 1:119. llygwriÃŸcbe Â»inllillo 118.7. - [wegen, Linaynug. i- 3 &1.0.1.
Incdn. (1111-1211 MAIN-iii. 'ni-lng ])|-. Ich-einer, nde. 3'), [Bel-[ln 17"' 87.
l
ÃŸ
k
'Jeder unterwirfi fich
Ihrem Willen

wenn Sie die Mach' der Suggeï¬ion und Wei:

anzuwenden derï¬eben. GrÃ¼ndl. Ani. gibl Fi. Gerling,

der be deuten dï¬e Hypnotifeur ln feinem Werke
Sypnoiifche Unicrrichfsbriefe.
Mli1921bbild.u.genauen2[n ab. preis brofQM.9.Ã¤o,
gebunden 11113.20 zuzÃ¼gll poi-lo undVerpam-ng
Herr A. H. ln Ii. fchrelbl: Ãœber das 2311.17 'ann
lab nur dae Zeile lagen. Ich lonn'c naeh 2 Sinn-

den fchon 3 pcrfonen glÃ¤nzend hypnotiï¬eren. Sie'.

liner Zeitung: Gerlings BW) lï¬ als der 'loi-ï¬e und

beï¬‚e Leitfaden lclngï¬ von Farhrnilnnem anerlannl.
' 0kanlo-"ek'ux, (dri-n'enbukg-ll. 21.
W"
W'", 7'
42 Â»*erzcnieÃ¤ene neueÃŸle
"ofmmqlen' Nennen-ker
WWW] y
enn 'inuken etc. ker-17er! Wk.85,41
nur lr,J5,- 62kleinereWerieWk7I-,-
"i-.|1 'ur-i". oo'Ã¶ilt l. 8.
ohne Ranken-ang,
garantiert erde.
?reizlizie geatiz.
FonZt-yraÃ¤it-kntalog x* k
in *l'iefÃ¤ruc'c mit Ã¼ber _.,
1400 nvvna. l'l.10.- u. " '1 aller Ã¶l" djI :q (lc-
k'otlo. kel Zezlellg. KÃ¼ckqergÃ¼wng. ' 'AW-(eu Zel'enbejlev
.jack-e. 11.1.1.1... in.Â» noir-oe. _ *--rÃ¤eq :Eee-1 .er
irn-:ige [Wege.- 2o dexlen "releen
' kei-lin P. 50, "eve kny- â€ž _
x. reufbernlk.3, gegr.1393. stil-'WZ [Lei-ul'
ll llurl lluler â€œ""W- "*
' ' . ineUjc'slnllid
1'erlaz; â€žDer (lei-(Jene kbllclell'f
[[8212 llW- li ill ll] proveoumme- emi-
- - .1nd rll. du'. knpllnlnanloq.,
Ãœ Ã¤. 'on lui-"inkW-ri. (Linder.
' '1 11.10.1.- Uni-log, nurnn ..ml-
*m- , uk. deli. lni.-u..ni.n,g.q, [ln-
..nÃ¤ung 7. W, 2.-. 'Wenden l krank., W111 Ãœ |,
Uni.. Ã¤. clnclnn 17/13. "mu-beckkonlo 7.443
777777_
.â€œ--*W**.-- - ---*4
'
_77777777777 77
100 Zellen Marker, 'eien ll'u. Der der
bondduG der Bienenzucbt. B o n O t 1 o
P a n l o. Mll 199 Abbildu- und
K farbigen Tafeln, - Gebunden 1 Marl
verlag von 3. 3. Weber in Leipzig w
, (Mm-
lx_ 1â€œ*
Ã–KMU'WMJTÃ– Â»7 Â»
llllÃ–llWlTlf [fly-Ui (Zn-WW
"Ki
_ â€ž [MW
ill* *MAL-72 51575. .
WWW"
fllll
SLAM-1M. M W.O.1,M
WWW 11,8')WOM.15â€ž|.W
WM'MMÃœZMWS, TUS"

VÃ¶lkl?) 'QlWï¬ZZW 'Wk
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SkoÃ¤zek "k-:|5 [nwrnÃ¶t'ona'e ï¬xglene-Kuzzfeuung ocexc'en 1'911.
'Ol
.- 47.. - k
:IN-2( j .77(
Â» q
UmÃœdsktroffen Zur frbÃ¤lwnÃŸ (Zi-78k ZcdÃ¶nÃŸm "8W | ' | ' | | ' | | | |
MADONNA-SML( - , ,R
'*z_ ~.
WOW
Zu haben [n kpotve'cen, drogen-,* kr'Zvur- u. pakiÃ¼mekie-CezcbÃ¤ï¬en.
[JÃœIWMQ â€œ2 (-
TopfYQZcbWaZZew *F
|
k'emZeMeO
l
Z W
Â»l
* 771]*
E - U *-74.111|!||,||||l][111xm.
> . x. x. WWW-?15
"W kl(- mz. ZZ:
. . 2]]- _ .
"|1 l 111"*
*MGM-ua [XJ.
"u-*.1 j '
1'.
----------- .-
llÃ¶uf- â€žm3 ..
[jaa-WO M6'
F 1- u "Ã„ - 4 *id-'YAM k:
x. 1.**1Mnif'ÃŸ7;7;":" '**U x_ : - ."' |1. .i1 ""mml" [Ã–
M* | "0"' " e'ee W'
, . [ 'x 7
W-W..-MXMWMNMN* x _d q, 7-/
V/
'[J'kai-|*x||..:!|iw4-|]x'T'Nl'x-||xd'..|4-|*x , x ~DÃ„Ã–
c.".QZ.-"Â»q fS-WZ. S.44" .Z51'7Z ï¬fZEULojZ (16k 'AQUA' 8c (0. .CO-E., k'rmo 9egr.1745|n [ZONE
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Allgemeine Notizen.
Der Deutfehe Unwaltstag wird am 11. und 12. September
d. J. wieder in Leipzig. dem SiÃŸe des Deutfchen Anwalts-
bereiney zufammentreten. Den Hauptgegenftand der Beratungen
wird die Frage bilden. ob fich im Laufe der letzten Jahre
Ã„nderungen der anwaltlichen Standesauffaffung ergeben haben
die eine Umgeftaltung der Beftimmungen der Rechtsanwalt!,-
ordnung zulÃ¤ffig und geboten erfcheinen laffen. AuÃŸerdem wird
der Anwaltstag die Aufgabe haben. Ã¼ber eine AbÃ¤nderung der
Satzungen des Deutfchen Anwaltsvereins zu befchlieÃŸen und eine
Neuwahl des gefamten Vorftandes des Vereins vorzunehmen.
FÃ¼r die notleidende Wiffenfehaft. Um die Not der wiffen-
fchaftlichen Jnftitute einigermaÃŸen zu lindern. hat die deutfeh-
Ã¶fterreichifwe Staatsregierung auf Antrag des Unterftaats-
fekretÃ¤rs des Unterrichtsamtes GlÃ¶clel einen Betrag von drei
Millionen Kronen zur Verfiigung geftellt. welcher beftimmt
ift. den dringendften Bedarf an Inftrumenten und Materialien
fiir den Reft des laufenden Sommerfemefters zu deÃ¤en.
Die drei dentfG-Ã¶fterreichifrhen Univerfitijten Wien. Graz
und Innsbruck weiten im Winterhalbjahr 1919/20 einen Ge-
famtbefuch von 14654 HÃ¶rern auf. Die UnioerfitÃ¤t Wien
zÃ¤hlte 10848 Studierende, Graz 1882. e?innsbruck 1924.
Der Bauernfeld-Vreis wurde dem aus dem deutfch-bÃ¶hmi-
fehen Erzgebirge ftammenden Romandichter und Dramatiker
Victor Fleifcher zuerkannt. Fleifcher hat die Stoffe feiner
Romane. unter denen befonders der tiefergreifende Dorfroman
â€žWendelin und da3 Dorf" hervorragth [einer erzgebirgifchen
Heimat entnommen. die er wie kaum ein Zweiter kennt. SpÃ¤ter
fchrieb er eine Reihe fehr beliebter. bei allem humoriftifchen
Einfchlag doch tiefangelegter Kleinftabt-Romane (3m Krug zum
grÃ¼nen Kranze. Der Wirt vom Berg. Der Haupttreffermithl u. a.)
und neuerdings einen Wiener Roman â€žFrau Monica und ihre
TÃ¶chterâ€œ. Victor Fleifcher ift ein Dichter. in deffen Werken
VolkstÃ¼mliehkeit und feinfte kÃ¼nftlerifche Darftellung in feltener
Weile vereinigt find.
FÃ¼r das Verbot der VerÃ¤uÃŸerung von Kunftwerken, das
nach der neuen Reichsrateoerordnung vom 19. April auch auf
die im Ã¶ffentlichen BefiÃŸ befindlichen DenkmÃ¤ler und Gegen.
ftÃ¤nde ausgedehnt wurde. ift nun von der Aufftellung eines Ver-
zeichniffes wegen feines groÃŸen Umfanges abgefehen worden,
Jedoch bedarf es fiir Ã¶ffentliche KÃ¶rperfchaften einer befondern
Genehmigung nicht nur fiir die Ausfuhr nach dem Auslande,
fondern auch fÃ¼r jede VerÃ¤uÃŸerung im Jnlande und Ã¼berhaupt
fiir jede VerÃ¤nderung des BefiÃŸftandes.
TreugelÃ¶bnis der PfÃ¤lzer Indufttte zum Deutfthen Reith.
Die Zahresverfammlung des Verbandes pfÃ¤lzifrber Inbuftrieller
nahm einftimmig eine EntfchlieÃŸung an. in der es heiÃŸt; Die
Induftriellen der ganzen Pfalz erneuern das GelÃ¶bnis un-
erfchiitterliÃ–er Treue zu des Deutfchen Reiches Einheit
und Freiheit. Sie fprechen die Hoffnung aus. daÃŸ die
auf fÃ¼nfzehn Jahre bemeffene BefeÃŸung der Pfalz nicht
Tatfache werden wird. LebigliÃ¤) in einer baldigen RÃ¤umung
kÃ¶nnen fie die befte Grundlage zur VerfÃ¶hnung zwifchen
Deutfmland und Frankreich erbliÃ¤en, Sie find im Ã¼brigen
bereit. fich in den Dienft des Wiederaufbaues der zerftÃ¶rten
Gebiete zu ftellen.
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Die Neugierigen. Nach einem GemÃ¤lde von Papp.
Mit Genehmigung der ilngarilÃ¤yen Kunlwerlags-A.-G. KÃ¶nnoes KÃ¤lmÃ¤n in Budapeft.
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Prof. Fritz Schumacher.
Bat-direkter in Hamburg. einer der heroorragendften Architekten
Deutfchlands. wurde zum Beigeordneten der Stadt KÃ¶ln gewÃ¤hlt.
der als BÃ¼rgermetfter Horizdau. Tiefbau und StÃ¤dtebau leitet.
(Phat. Rad. Dir hrkoop. Hamburg.)
Der erflte Reichstag der
Deutfrhen
Republik.
Von UnioerfitÃ¤tsprofeffor 1)r. Gerhard Seeliger.
as Volk hat am 6. Juni gefpro-
.hem der erfte Reichstag der neuen
Deutfchen Republik ift gewÃ¤hlt. Das
Volk hat die Taten der gegenwÃ¤rtigen
Regierung miÃŸbiliigt. Aus den Wahlen
zur Nationalverfammlung im Januar
1919 waren 163 Mehrheitsfozialiften
und 22 UnabhÃ¤ngige. 91 Zentrums-
(eute und 75 Demokraten. 44 Deutlih-
nationale und 19 Volksparteiler. dazu
7 AngehÃ¶rige kleinerer VerbÃ¤nde her-
vorgegangen. Das war das Ergebnis
der Wahl nach dem VerhÃ¤ltnisfoftem.
WÃ¼rde fchon damals das jetzt maÃŸ-
gebende mechanifrhe Verfahren ange-
wendet worden fein. wonach auf je
60000 abgegebene Stimmen ftets ein
Kandidat der Parteilifte als gewÃ¤hlt
gerechnet wird. dann wiirde die Natio-
nalberfammlung fich aus 191 Mehr-
heitsfoziaiiften und 38 UnabhÃ¤ngigen.
aus 99 Mitgliedern des Zentrums und
94 Demokraten. aus 52 Deutfchnatio-
nalen und 22 Mitgliedern der Volks-
partei. dazu aus 8 Kleinparteilern zu-
fammengefetzt haben. Nach der Wahl von 1919 ftanden 185 Sozialiften 236 Nicbtfozialiften
gegeniiber; nach dem mechanifchen Wahlfoftem wiirde die GegenÃ¼berftellung 229 und 275
betragen haben.
Der Wunfch der Sozialdemokraten. mit den unabhÃ¤ngigen Genoffen zufammenzugehen und
eine rein fozialiftifche Regierung der ftarken MinoritÃ¤t zu bilden. fcheiterte am Widerfprucd
der UnabhÃ¤ngigen. es kam zu einer Koalition der Mehrheitsfozialiften mit Demokratie und
Zentrum: die 329 (das mechanifche Wahloerfahren wÃ¼rde diefe Zahl auf 384 erhÃ¶ht haben)
Abgeordneten der drei
Mehrheitsparteien be-
ftimmten die Regierung;
die Deutfchnationalen
aber. die Mitglieder der
Deutfchen Volkspartei
und die UnabhÃ¤ngigen.
demnach 85 Abgeordnete
(nach dem mechanifchen
Verfahren 112). ftanden
in Oppofition.
Der 6. Juni hat das
VerhÃ¤ltnis wefentlich ber-
frboben. Die drei die
Regierung tragenden
Parteien oerfiigen nicht
mehr iiber die Mehrheit.
460 Abgeordnete wird
der erfteReichstag zÃ¤hlen.
wobei fiir die Ahftim-
mungsgebiete: die drei
Wahlfreife Schleswig.
Oftpreufzen und Ober-
fazlefien. einftweilen noch
die feinerzeit fiir die Ra-
tionaloerfammlung ge-
wÃ¤hlten Vertreter mitge-
zÃ¤hlt werden. Diefe 460
verteilen fich auf die ein-
zelnen Parteien in der
Art. daÃŸ auf die Mehr-
heitsfozialiften 110. die
UnabhÃ¤ngigen 80. die
Kommuniften 2. auf das
Zentrum 67. die Deutfch-
nationalen 65. die Deut-
fche Volkspartei 61. die
Demokraten 45. die Chrift-
329 von 421 Mitgliedern der National-
oerfammlung verfÃ¼gt hatten. verfÃ¼gen
im erften Reichstag nur iiber 222 oon
460 Mitgliedern. Dabei ift die Ver-
Ã¤nderung in den einzelnen der drei
Parteien in der Art erfolgt. daÃŸ die
Mehrheitsfoziaiiften ftatt 163 fortan
nur 110. das Zentrum ftatt 91 nun-
mehr 67 und die Demokratifehe Partei
ftatt 75 nunmehr 45 Mitglieder befitzt.
Der Verluft des Zentrums beruht vor-
nehmlich darauf. daÃŸ fich die Chriftlith-
FÃ¶deraliftifche Partei mit 21 Mitglie-
dern ahgezweigt hat; die Demokraten
muÃŸten einen groÃŸen Teil ihrer An-
hÃ¤nger zu der Deutfchen Volkspartei und
den Deutlihnationalen hinÃ¼berwandern
fehrn. die Mehrheitsfozialiften aber
gaben zahlreiche Mitglieder an die iin-
abhÃ¤ngigen und an die neuauftretenden
Kommuniften ab
Die angegebenen Zahlen vermÃ¶gen
allerdings nur ungefÃ¤hr AuffchiuÃŸ iiber
die Verfchiehung der ParteioerhÃ¤itniffe
..7, , Y'
*ita-rr am '- aber -
Generalmajor v. Feldmann.
der mit der Wahrnehmung der (Heft-hafte des Generalauartier-
mriiters im Reimsroehrminilterium beauftragt wurde.
zu bieten. denn die Wahlen von 1919 find unter anderen Vorausfetzungen erfolgt. als die oon
1920: damals war das an den Wahlen beteiligte deutfrhe Gebiet ungleich grÃ¶ÃŸer als jetzt.
und damals zeitigte das VerhÃ¤ltniswahlfhftem ein etwas anderes Ergebnis. als das jetzt an-
gewandte mechanifche Prinzip. Um noch von anderer Seite her die Verfchiebung zu beleuchten.
feien einige Zahlen der Gefamtftimmen erwÃ¤hnt. Im ,Jahre 1919 wurden fÃ¼r die Mehrheits-
fozialiften 11509048 Stimmen abgegeben. fiir die UnabhÃ¤ngigen 2317290. fÃ¼r das Zentrum
5980216. fiir die Demokraten 5641825. fÃ¼r die Deutfchnationalen 3121479. fiir die Deutfche
Volkspartei 1345638 und fÃ¼r andere kleine Parteien 484 848. Die Wahl vom 6. Juni ergab
5531157 fiir die Sozial-
demokratifche Partei.
4809862 fiir die Unab-
hÃ¤ngigen. 438199 fÃ¼r die
Kommuniften. 3500800
fiir das Zentrum.
2052509 fÃ¼r die Demo-
kratifche Partei. 3638851
fiir die Deutfchnationale
Volke-partei. 3456 1Z1fÃ¼r
die Deutfehe Volkspartei.
1254963 fiir die Chrift-
lim-FÃ¶deraliftifrhe Volks-
partei. 318104 fÃ¼r die
Deutfch - Hannoverfche
Partei.
Trotz der EinfchrÃ¤n-
kung. die der Verwendung
der Stimntenzahl zu fetzen
ift. weil diefc nur fÃ¼r die
Wahl der Abgeordneten
ohne die drei Abftirn-
mungsgebiete. nÃ¤mlich
nur fÃ¼r 418 von 460 Ab-
geordneten. gelten. ift das
Gefamtergebnis ï¬rher er-
kennbar. WÃ¤hrend 1919
die Spannung zwifrhen
den -Gelamtftimmen fÃ¼r
das BÃ¼rgertum und
denen fÃ¼r die Soziaiiften
oerfchiedener Schattie-
rung Ã¼ber 2'f. Millionen
betrug. machte fie bei der
Wah11920faft 3'/2 Mil-
lionen zugunften der
BÃ¼rgerlichen aus.
So liegt das Gefarnt-
bild des Umlchwungs klar
?Y'ZZJYZYZJYYWZZ Das Felt der Nobeiftiftung im Saale der Mufikalifchen Akademie zu Stockholm am 1, Juni. (Photattqutft. Stada,... W W_ Eine allerding.
den Bahrifehen Bauern- Bei der [eit feeds Jahren zum erften Male wieder vorgenommenen feierlichen Verteilung der Robelprrife
bund 4 Mitglied" kom. wcfend: Prof. Fritz Hader, Berlin-Dahlem (Preia fiir Chemie '
Frankfurt a. M. (Preis fÃ¼r Pdhlii 1914) und Prof. WillftÃ¤tter. MÃ¼nchen (Preis fÃ¼r Chemie 1915). Auf dem "ich an bie
ProfMa o.Laue.
Charles G.Barkla (Edinburg) eine auflebenerregende Rede. in der er
men', ,Die dxe) an der Bankett hielt der ebenfalls als NobelpreistrÃ¤ger anwefente englifche Phofrker
Koalition beteiligtenPar- tdrÃ¤gÃŸPrcoÃŸfellfox-en Pia'nck und StafZk fetter-te. Sakron lvorher satteNerb l
wien e r â€œejtg o ia. eut â€žen e_e rien gu anrmenzutre en, eren Ver ien te mit em o epi-ei
(il-ten Dix-w- Ich fuble [einen HaÃŸ gegen die deutfche Nation und wenn ia) es ta'te, fo
e . . - â€ž Nationen kommt fiajer wieder in die alten Bahnen. Sie muÃŸ es tun,
traten). die bisher uber [andte in Stockholm. Nadolnp, am 3. Juni ein Bankett, an dern au
7M).
Clara Vtehtg.
berÃ¼hmte Romanlmriftftellerin, die befondcrs durch
ihre Eifelromane fiat als ErzÃ¤hlerin oon ftarker
Eigenart bewahrt hat. feiert am 17. Juli ihren
60. Geburtstag. tPhot. o. Brockborff-Wagner,
Wilmersdorf.)
19182. Prof. Planck. Berlin (Preis fur
einem Vertreter des ..Soenfka Dagbladet" gegenÃ¼ber erklÃ¤rt:
dafiir ift die Willenlrhalt international.â€œ Zu
a; die Vorfihenden der frhwedilazen Akademie der Wiffenfrhaften und der
Zur Konzertreife des Dresdner Kreuzchors nach Schweden: Der Dresdner Kreuz-
chor mit feinem Dirigenten Prof. Otto Richter.
er gab der _
obelltiftung teilnahmerr. des Volkes von jenen
Die Dresdner Kruzianer oeranftaiteten mit auÃŸerordentlithem Erfolge fÃ¼nf Konzerte in Stockholm. Uplala und MalmÃ¶. Der 700 Jahre
alte Kreuzehor letzt ï¬ch aus 66 SchÃ¼lern des Gymnafiums zum Heiligen Kreut (Kreuzfayule) zufammen Zu
[chule gehÃ¶rten unter anderen Theodor KÃ¶rner. Riapard Wagner. Heinrich o. Tmitfcbke.
den ZÃ¶glingen der Kreuz-
fÃ¼r *phone und Chemie waren aus Deutlrhland atz PreistrÃ¤ er an- nur befcheidene Vermin-
Phofik 19181. Pro1. J, Stark. Greifswald (PreisfÃ¼r Pfhaolli ÃŸ1919). derung du, SozialjSmug
eier [ik] te en 'kl - - -
ie WWWâ€ž WeiÃŸ_ und innerhalb drefes ein
..Ich freue mia), hier in Stockholm mit den ftarkes Anwachfen des
a belohnt worden find. Ich kenne ihr Werk. es iftgroÃŸartig. und fie find ihrer Belohnungen wohl wert. RadikaljgmuÃŸ Eine tecbt
follten doch wohl die Gelehrten ausgenommen fern. Die roiflenfazaltliche Zufammenardeit wifaden den
Ehren der deutfchen Nobelpreistr bemerkengwerte Abkehr
utfrhe Ge-
Pfarrer Gerftung,
der ..Vienenoatertt in OÃŸmannftedt, wurde wege-
feiner groÃŸen Verdienftc um htc Erforfchung des
Lebens der Bienen von der ttnroekll'ql Zen-1 um
Ehrendoktor ernannt. (Phot. WÂ»  Kanton-ltr. Jetta'
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Augenblickgbilder vom Wahltag
in Leipzig.
Nach Zeichnungen des Sonderzeichners
der Leipziger â€žZlluftrirten Zeitungâ€œ
Rudolf Lipus.
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Zur AuflÃ¶fung der Brigade v, LÃ¶wenfeld im Sennelager bei Paderborn am 31. Mai: Vorbeimarich des 6. Marine-Negiments.
Die Brigade v. LÃ¶wenfeld feierte im Sennclager am 31.Mai den Jahrestag der fiegreichen Schlacht am Skagerrak mit einer Parade. die zugleich die Abfthiedofeier der Truppe darftcllte, Nachdem der Kommandeur
FregattcnlavitÃ¤n v. LÃ¶wrnfcld dic Front abgerittcn hatte. hielt er eine Aufprache. in der er auf die Taten der alten Flotte. befondcrs am 31. Mai 1916. hinwies. Er gedachte dann dcr zahlreichen Freiwilligen. die in
Obcrichlcfien. in Kiel und im Ruhrgebiet unter den Fahnen und Abzeichen der Brigade Leben und Gefundhcit fiir da5 Vaterland geopfert haben.
zu bewahren. damit cinfl die deutfche Sonne wieder aufgchc. Diele Mahnung klang aux. in den Worten der. alten Soldatrnlicdes: ..O Deutfchland. hoch in Ehrenlâ€œ.
bÃ¼rgerlichen Parteien. die Teil.
nehmer der Koalition find. und
die vielfach als VerrÃ¤ter an der
bÃ¼rgerlichen Sache angefehen
wurden, Darauf geht befonderz
die kataftrophale Niederlage
der Demokraten zurÃ¼ck.
E5 war gewiÃŸ nach Aus-
bruch der Revolution 1918 ein
glÃ¼cklicher Gedanke. eine groÃŸe
bÃ¼rgerliche allgemeine Partei
zu fchaffen. die fich feft auf den
Boden der neuen Tatfaohen
ftellt. die eine Mittellinie der
Politik beit-breiten und ein Zu-
fammenaehen mit dem gemÃ¤ÃŸig-
ten Sozialismus bewirken will.
um Ruhe. Ordnung und Auf-
bau der. ZerftÃ¶rten anzuftreben.
Aber fchon die Perionen der
GrÃ¼nder und ihre politifche
Vergangenheit hÃ¤tten fchwerfte
Bedenken erzeugen mÃ¼ffen. Und
bald war dem fchc'irferen Be-
obachter klar. daÃŸ hier der alte
Freifinn in verfchlechterter
Fortbildung fein Weien zu
treiben beginne. daÃŸ hier jene
Elemente vorherrichen. die
durch ihr verhÃ¤ngnigvolles
Wirken in den beiden letzten
Kriegsiahren Mitfchuldige am
furchtbaren Zufammenbrucb
waren. und die die FÃ¤higkeit
nicht befaÃŸen. an einem gefun-
den. reinen deutfchen Aufbau
mitzuarheiten. Der Enthufias-
mug des BÃ¼rgertumo fÃ¼r die
Demokratifche Partei ift bald
erkaltet und fchlieÃŸlich in eine
Maffenflucht zu anderen Par-
teien. beionders zur Deutfchen
Volkspartei. umgefchlagen.
Diefe Flucht ift nichts vor-
Ã¼bergehendes. fie wird fort-
dauern.
An ihren FrÃ¼chten iollt Ihr
ï¬e erkennen. Wahrlich. die
Errungenfchaften der kurzen
Koalitionoregierung find er-
fchreciend, Noch nie ift im
Zum Brand der ZentralkÃ¼che und der QuÃ¤kerfveifung in Berlin-WeiÃŸenfee
am 8. Juni: Blick auf die Brandftatte.
Durch den Brand wurden groÃŸe VorrÃ¤te von Lebensmitteln vernichtet. unter andern VorrÃ¤te fÃ¼r die
Speifung von 2600 Kindern fowie fiir 500 Envachfcnr. ferner 60 Kiften Milchkonferven. 100 Zentner
Kartoffeln. 8 Zcntner Schmalz. 55 Sack Mehl. mehrere hundert Zentner Kohlen. auÃŸerdem Maichinen und
EinrichtungsgegcnftÃ¤nde. Das fchon vorgerichtete Elfen fÃ¼r 3000 Pcrfonen ift mitverbrannt.
AugenblickZbilder vom Wahltag in Berlin,
..l
*- ...qu-...tu .
Nach* Zeichnungen fÃ¼r die Leipziger ..Illuftrirte
Zeitungâ€œ von Willi Sauer.
Verlauf der deutfchen Gefchichte eine Ã¤hnliche Periode der ErbÃ¤rmlichkcit und des all-
feitigen Verfalleg beobachtet worden. wie im Zeitalter nach der Novemberrevolution 1918.
GewiÃŸ. wir finden auch wirklichen Idealismuo. Vollka- und Vaterlandsliebc. gewiÃŸ
Er fchloÃŸ mit der Ermahnung. die bewÃ¤hrten Tugenden auch in Zukunft
Hierauf folgte der Vorbeimarfch.
auch manche Talente. die nach
dem Fallen konventioneller
Bande cmporfteigen konnten.
Aber vielmehr begegnen uns
Niedertracht und Verworfen-
heit. wirtichaftlicheo Unheil
und Entfittlichung, Vermeiden
und befeitigen follte die neue
Regierung die groÃŸen Fehler
der alten. aufbauen nach dem
Zufammenbruch - fie hat die
alten Fehler Ã¼bertrumpft und
da5 Werk der vÃ¶lligen 8er-
ftÃ¶rung fortgefeÃŸt. Freiheit
bieten. wo Zwang herrlehte.
da5 war die neue Aufgabe -
noch nie wurde die wahre Frei-
heit fo gehemmt; nur dem
Betrug und dem Verbrechen
wurde frriere Bahn gewiefen.
Arbeit ici die Lofung. denn
nur Arbeit kÃ¶nne uns aus dem
tiefen Fall erheben. fo wurde
verkÃ¼ndet - noch nie ift in
der Weltgefchichte durch GrieÃŸ
und Verordnung der Menfch
fo fehr zur Faulheit geradezu
erzogen worden. wie im neuen
Deutfchland. Auch auf den
Gebieten. wo fchon lÃ¤ngft
trotz des Zuiarnrnenbruchez ein
blÃ¼hendrg Leben zur Entfal-
tung hÃ¤tte kommen kÃ¶nnen.
walten Stillftand und Riick-
fchritt. Die Ordnung ift noch
aufgelÃ¶ft. Schwindel. Wucher
nicdertrÃ¤chtigfter Art. Ausbeu-
tung und Korruption machen
fich breit. Langfam fref'fen fich
diefe Ãœbel von unten her auch
in da5 einft reine deutfche
Beamtentum empor.
Welche unendlich wichtige
und ergebnioreirheArbeit winkte
dem Parlament der Republik.
Aber als wichtigere Aufgabe
galt ihm die Beftimmung der
am Weltkrieg und an dem fiir
Deutfcbland unglÃ¼cklichen Aug-
gang Schuldigen. Eine parla-
mentarifche Unterfuchungsiom-
miffion trat unter der Leitung des Demokraten Gothein zufammen und oerhÃ¶rte den
deutfchen Helden Hindenburg. Ein Zeichen des ticfiten Falles des deutfchen Voltotums.
Dao war die eine Schuldtat der durch rie Revolution emporgehobencn Boltokreife.
Von der Tvphusepidemie in der Stadt Naroa in Eftland: Das Lager der
wegen der hohen Anfteckungsgefahr von der AuÃŸenwelt abgefperrten Kranken,
Infolge der Venviiftung der Stadt Narva durch die Bolfchewiften war die BevÃ¶lkerung gezwungen. lieb in
den vom Bombardement verfchont gcbiebenen HÃ¤ufern der Stadt in geiundheitswidriger Weite untrrzudringcn.
Der Tvphus nahm rafend zu. Die Sterblichkeit in den HofpitÃ¤lern unter ben Kranken und Schwellen'
betrug zeitweilig bis 50 Proz.. manchmal 500 Perfonen fiir den Tag. Erft dem encrgifchcn Vorgehen d6
amerikanifchen Noten Kreuzes ift es zu danken. daÃŸ dic Sterblichkeit auf 1 Proz. hcrabgcfuntrn ift
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Von der Mobefebau im Palais Stourdza zu Baden-
Badcn: WeiÃŸes Mantelkleid mit farbigem LederbefaÃŸ.
weiÃŸem Strvbhut mit Kronenreiher und Silberband.
(Modell M. Gerftel. Berlin und Frankfurt a. M.)
(Hofphot. Jungniann & Schorn. Baden-Baden.)
Und als die durch den Krieg entfeffelte
Sittenlofigkeit und die durch die Revolution
begÃ¼nftigte Verwilderung des Volkes. als die
Gewinnfucbt. das rÃ¼cifichtslofefte Schiebertum.
Schwindel und Korruption die weiteften Kreife
ergriffen hatten und bis in die HÃ¶hen des
Beamtentums zu fteigen drohten. als der Erz-
bergerorozeÃŸ mit rithterlieher Gewiffenhaftig-
keit und Deutlichkeit zeigte. wie weit die *Heft
um fich gegriffen habe. da hat die Regierung
Erzberger nicht nur gehalten. fondern der
hÃ¶chfte Beamte des Reiches durfte es wagen.
die Gerechtigkeit und ObjektivitÃ¤t der Richter
zu bezweifeln. Das war die zweite groÃŸe
fchuldvolle Tat der Reiche-regierung und der
fie mittragenden Parteien.
Und als der unlinnige Kaop-Putfch diefe
mit Schuld beladene Regierung ftiirzen wollte.
als diejer albernc. fait ganz allgemein auch
in den Rechtsoarteirn als verwerflieh und
unfelig angefehene Nevolutionsakt fpielte. da
prollamierte die Regierung und mit ihr auch
die bÃ¼rgerlichen Regierungsparteien den po-
litifchen Generalftreit aller beutfehen Arbeiter
und erzeugte eine Bewegung. die nicht nur
wirtfchaftliche Erfrhiittcrungen allerfehwerfter
Art erzeugen muÃŸte. fonbern die eine grau-
fame und blutige Linksreoolution entfeifelte
und die Belegung weiter beutfcher Gebiete
durch die Feinde zur Folge hatte. Das war
der dritte verhÃ¤ngnisvolle Akt der Regieren-
den. vielleieht ihre grÃ¶ÃŸte Schuld.
Das MaÃŸ war voll. Eine folrhe Regie-
rung muÃŸte fallen. Eine gewaltige Welle
von Schlamm und Schmutz
hatte fich Ã¼ber Deutfehland
ergoffen, Ãœberall waren Be-
amte ein- und vorgelegt
worden. die nicht nach per-
fÃ¶nlicher Eignung. [andern
nur nach ParteizugehÃ¶rigkeit
erwÃ¤hlt waren. Wenn zwei-
fellos im alten Obrigkeits-
ftaat allzu einfeitig nach dem
Formale-mus eines beftimm-
ten Bildungsganges und
einer fachmÃ¶ÃŸigen Schulung
gefragt worden war - jetzt
kamen mit den vielen Unge-
priiften und Ungefcbulten zu-
gleich auch die UnfÃ¤higen.
die'Unwiffenden und die Un-
gectgneten ans Ruder. als
Leiter hoher Stellen Halb-
analohabeten.mitunter Leute.
die die AktenftÃ¼cke. Ã¼ber die
fie entfcheiden follten. nicht
inmer recht zu oerftehen.
gefchroeige denn zu verfaffen
vcrmoehten.
Oft wurde gefagt: die
Verwirrung miiffe noeh grÃ¶-
ÃŸer werden. daÃŸ Durchein-
ander noch bedeutender. die
Dotumentierung der UnfÃ¤hig-
keit noch firbtbarer und offen-
kundiger. damit die Lage von
allen als unertrÃ¤glich emp-
funden und der Umfturz all-
gemein herbeigefehnt werde.
Vom Union-Nennen (80000 Mark) zu Berlin-Grunewald am 7. Juni: Fehr.
v.Oppenheims brH, ..Nubierâ€œ (Janet) fwlÃ¤gt..Pallenbergâ€œu...Wanderfalkeâ€œ.
Eine neue Schulart. die Garten-Arbeitsfchule: Eine MÃ¤dchenklaffe in voller
TÃ¤tigkeit; der Lehrer unterrichtet bei der praktifchen Arbeit.
Die Stadt NeukÃ¶lln bei Berlin bat 15 Morgen Gartenland fÃ¼r eine Garten-Arbeitswule zur VerfÃ¼gung geftellt
:3000 Kinder erhalten biet bei oral'ifcber Gartenarbeit ihren naturlundlithen Raumlebre- und Turnunterriazl. Pflanzen
liefert die Stadt. die Ernte gehÃ¶rt den Kindern. jede-:- Kind bat fein Beet. Aueh Kleintierzuebt wird betrieben.
Die Autonomiebewegung in SÃ¼dtirol: Proteftkundgebung von 15000 deutfchen SÃ¼dtirolern gegen die
welfaje Zwangsherrfrhaft zu FÃ¼ÃŸen des neuenthiillten Andreas-Hofer-Denkmals in Meran am 16. Mai,
Die Verfammlung forderte die Selbftoerwaltung SÃ¼dtirols. das bekanntlich von der Entente an Italien ausgeliefert wurde.
Von der Modcfrhau im Palais Stourdza zu Baben-
Baden: Pyjama mit MorgcnbÃ¤ubchen in heller Seide
mit farbiger Einfaffung. (Modell Friedmann 8c
Weber. Baden-Baden.)
(Ã–dipdot. Jungmann & Emden. Baden-Baden)
Ein Ã¤uÃŸerft bebenklicber Wunfeb. Laffen wir
es bis zur vollen ZerftÃ¶rung kommen. dann
ift keine Grundlage fiir den Aufbau nebr
vorhanden, Wenn die Wogen des Unrats
allzu gewaltig verbringen. dann befteht die
Gefahr des Beriinkens und Erftictens. Jetzt
ift noch einige Hoffnung auf Rettung vor-
handen. vielleieht die letzte. Wollen wir
Deutfehe als Volk und Staat beftehen. fo
mÃ¼ffen wir uns zu einmÃ¼tigem Handeln zu-
fammentun. Unfer Haus brennt und RÃ¤uber.
innerhalb und auÃŸerhalb bes Reiches. haben
mit der PlÃ¼nderung begonnen. fie harren
weiterer Beuteziige. Unter vÃ¶lkifehes und
oolitifthes Dafetn zu retten. das ift unfere
erfte Aufgabe. die auf Jahre und Jahrzehnte
hinaus unfcre ganzen KrÃ¤fte verzehrt. Selbft
diejenigen. denen die vÃ¶lkit'che Eigenart gleich-
gÃ¼ltig ift. mÃ¶gen bedenken. daÃŸ auch das
rein materielle Wohl von unferern politifchen
Dafein abhÃ¤ngt. Sie mÃ¶gen wohl beachten.
daÃŸ ftaatlirbe SetiwÃ¤che zugleich eine groÃŸe
wirtfchaftliche und geifttgkulturelle SchÃ¤di-
gung bedeute.
ZeÃŸt kÃ¶nnen Experimente eines plÃ¶tzlichen
Umfturzes der Gefellfchafts- und Wirtfroafts-
oerfaffung nicht gemacht werden. Sie brachten
bereits Unheil. fie wÃ¼rden den Untergang
herbeifÃ¼bren. Einfichtige Sozialdemokraten
haben lÃ¤ngit erkannt. daÃŸ ein blindes Drauf-
los-fozialifieren von Ãœbel. daÃŸ die Soziali-
fierung im Zeitalter des furchtbaren wirt-
fchaftliehen Niedergangs Torheit [ei, Sie ha-
ben Ã¼berdies erkannt. daÃŸ die fozialiftifebe Urn-
geftaltung des Wirtfehafts-
[oftems von einem Volk allein
inmitten kapitaliftifrb organi-
ï¬erter VÃ¶lker den wirtfcbaft-
lieben Niedergang. vielleicht
den vÃ¶lligen Untergang zur
Folge haben mÃ¼ffe. Schon
macht fich die Erkenntnis gel-
tend. aurh im Kreife der
Sozialdemokraten. daÃŸ die
gegenwÃ¤rtige Zeit fÃ¼r die
Verwirklichung der fozialifti-
[chen Ideale nicht geeignet
lei. ja. fchon tritt dietatfÃ¤rb-
lich drohende BefÃ¼rchtung
auf: die bisher in Ãœbereilung
getroffenenMaÃŸnahmenwer-
den das Gegenteil des Brab-
ï¬mtigten bewirken. die ver-
ftadtlichten Elektriicben und
dielÃ¤ngftbeftehendenStaats-
bahnen werden den Bankrott
erleiden. werden aufhÃ¶ren.
zum Wohl des Volkes zu
funktionieren. oder fie werden
dem Privatkapital. befonders
dem auslÃ¤ndifcben. in die
HÃ¤nde fallen. MÃ¶hten doeh
die Feinde der ..BÃ¼rger-
liebenâ€œ erkennen: auch groÃŸe
Maffen der ivgenannten
â€žBÃ¼rgerlichenâ€œ findtief fvzial
gefinnt. lebten und leben dem
GedankendemBolksaanzenzu
dienen. den Ausfrhreitungen
und jeder Ausbeutung des
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Szenenbild von der UrauffÃ¼hrung des dreiaktigen Luftfpiels ..DÃ¤mon Schiene(-
heinâ€œ von Walter Zierfch im Kleinen Haufe des Landestheaters in Stuttgart.
Von links nach rechts: Edda Zohannfen als Grete Metin-9. Max Mair als DÃ¶tenbier.
Willi) Krufzinfki als Baurat Spannagel. Johanna SchÃ¶nberger als Hebamme. _Sanft
Schaffer als Lotte von Sigburg.
Prioatkapitals entgegenzutreten. MÃ¶gen fie fich zugleich tagen: noch nie
hat der Kapitalismus. der Wucher. das Sehiehertum folche Erfolge
errungen. ja. folche TriumphzÃ¼ge unternehmen kÃ¶nnen. als in der
Zeit der fozialdemokratifchen Vorderrfchaft im deutfchen Staat.
MÃ¶chten die gemÃ¤ÃŸigten Elemente der Sozialdemokraten diefe
ErwÃ¤gungen beachten. mÃ¶chten fie fich auf den Boden des MÃ¶g-
lichen und des Heilfamen ftellen. fie brauchen dabei ihrem Gefell-
fchaftsideal nicht untreu zu werden. Und mÃ¶ge ein gleiches von
den anderen Parteien entgegengefetzter Richtung erwartet werden.
Die einander entgegenftrebenden politifchen Ideale follen beftehen
bleiben. ein alle verbin-
dendes Handeln zum
Heil des Ganzen aber
werde zunÃ¤chft gepflegt,
Die Koalitionsregie-
rung ift nach der Wahl
vom 6. Juni fofort zu-
rÃ¼ckgetreten. Was wird
uns die nÃ¤chfte Zukunft
bringen? Wclche Ord-
nung wird Dauer ge-
winnen? Wir willen es
nicht.aherwtrwiffen.tvas
der Vaterlandsfreund zu
wÃ¼nfchen hat.
Das muÃŸ die erfte
Vorausfetzung fÃ¼r den
neuen Reichstag und fÃ¼r
die neue Regierung fein:
alles auf den Boden des
feften gegebenen Rechts
ftellen. Jeder Verfuch.
mit Hilfe der Gewalt
einen Umfturz zu bewir-
ken. werde als Verbre-
chen geahndet. Die Ver-
faffung ift auf den Grund-
faÃŸ der folgerichtigen
Demokratie gcftellt. Man
mÃ¶ge diefes Prinzip als
groÃŸe Errungenfchaft
preifen oder als bedauer-
lichen Irrtum beklagen
- man muÃŸ es als fefte
Tatfache anfehen. die nur
auf gefeÃŸmÃ¤ÃŸigem Wege
hefeitigt werden kann.
Deshalb muÃŸ man fich
allen Forderungen der
Mehrheit fÃ¼gen. ob fie
genehm find oder nicht.
Das ift die erfte uner-
lÃ¤ÃŸliche VorausfeÃŸung.
die allein aus dem Chaos
der Gegenwart heraus
und zur Ordnung zurÃ¼ck-
zufÃ¼hren vermag. Nur
Recht. keine Gewalt bei
jedem ftaatlichen Fort-
fchritt.
Auf folchem Boden
kÃ¶nnen die oerlchiedenen
Parteien vom rechten
bis zum linken FlÃ¼gel fich
zufammenfinden. Mag
fein. daÃŸ es noch manche
gibt. die in einer ein-
fachen RÃ¼ckkehr zum
Alten das Heil der Zu-
kunft fehen - fie dÃ¼rfen
fich dem nicht oerfchlieÃŸen.
daÃŸ das in abfehbarer
Zeit unmÃ¶glich ift. und
fie mÃ¶gen es wiffen. daÃŸ
das nie auf dem Wege
von neuen Gewalttaten
zu erreichen fei. tlnd
auf der anderen Seite
lieben groÃŸe Teile des
deutfchen Volkes. die von
einer rein demokratifchen
Verfiffung und zugleich
von einer rein fozialifti-
[chen Ordnung die Be-
gliiclung der Menfchheit
Hermann BoÃŸdorf.
plattdeutlcher Dramatiker und Balladendichter. wurde
von der freien und Oanfeltadt Hamburg in Anerken-
nung leiner Verdienfte um die niedcrdeutfche Dick-il*
kunft dura.) Verleihung eines Ehrenfolhes von 3000
Mark ausgezeichnet. (Phot. Hans Breuer, Hamburg.)
Bon der UrauffÃ¼hrung des Spiels in zwei Teilen
â€žPlatzâ€œ. des zweiten Teils der Trilogie ..Ein Ge-
fcblecht" von Fritz o. tlnruh im Schaufpielhaus zu
Frankfurt a. M. am 3. Juni. (Phot. R. Dantcs.
Frankfurt a. M.)
Von der UrauffÃ¼hrung des Mofterienfoiels der BrÃ¼der Amouid und Simon GrÃ¶ban ..Die Paffionâ€œ. aus dem FranzÃ¶fifchcn des Jahres 1452 frei iiber- *
tragen von Wilhelm Schmidtbonn. im MÃ¼nchener KÃ¼nftler-Theater am 2. Juni: Das Abendmahl.
In der Mitte: Zefus (Eugen KlÃ¶pfer dem Lcffinglheater in Berlin). Links von ihm: Petrus (Theodor Auzinger). rewts von ihm: Johannes (Rolf WohlbtÃ¼a). Am Tifche
Linls: Chriftlieb Schleich (Heini-ia) George). rechts: Graf
Gutundhlut. Kommandant des Platzes lToni Impelooenj.
links vorn: Judas (Georg Auguft Koch).
Szencnbild von der UrauffÃ¼hrung der durlesken Oper ..Vetter Borcherinis Braut-
fahrt" von BÃ¼ttner-Turner am Landestheater in Coburg. (Phot. W. Adler. Coburg.)
1. Buecher-ini (Kammerfa'nger Richardii. 2. Fiorella ( rau FriedriÃ¤i-Ziegler), 3. Beppo
[OpernfÃ¤nger Linden). 4. Peronella (Frau Gremoe-Vofi). 5. Lorenzo (OpernfÃ¤nger
BrÃ¼ckner a. G.). 6. Giovanni (Kammerfcinger Wolff). 7. Marietta (FrÃ¤ulein MÃ¶dlinger).
erwarten - aber fie follen die Erfahrungen der letzten ,Zeit de-
herzigen. daÃŸ einfeilige MaÃŸnahmen zum Verderben fÃ¼hren. und
fie tollen die Richtfchnur fefthalten. daÃŸ nur der MajoritÃ¤tswitle
des Volkes nach dem von ihnen feld'ft aufgeftellten demokratifchen
Prinzip die allgemeine Richtung der Entwicklung zu beftimmen habe.
So kann trotz des charakterfeften Fortheftehens der eigenen Ideale
und WÃ¼nfche ein zeitweilig gemeinfames Wirken der verfchiedenen
Parteien in gemeinfamer Regierung belieben. Keine Parteiregie-
rung kÃ¶nnen wir brauchen und tollen wir dulden. aua) keine Koali-
tionsregierung in dem Sinne. daÃŸ die Koalierten auf Grund eines
gegenfeitigen Schachers
das gemeinfame Regieren
regeln. Das war immer
vom Ãœbel. Vielmehr ein
Zufammengehen nur im
Jutereffe der Gefamtbeit.
Ein zeitweiliges Aus-
fchalten deffen. was an
parteipolitifchen Sonder-
wiinfchen die Zufammen-
gehenden trennt. ein zeit-
weiliges ZurÃ¼clftellen der
befonderen Parteiinter-
effen. Das ift mÃ¶glich.
ja. das ift notwendig.
Die gewaltige Auf-
gabe. die der nÃ¤chften
Zeit geflellt ift. geftattet
und fordert das. Jetzt
handelt es fich nicht um
den feineren Ausbau des
deutfchen Staate-.gebÃ¤u-
des. nicht um die Frage
derBerfaffunasform iiber-
haupt. um Schmuck und
SchÃ¶nheit. jetzt handelt
es fich um das GrÃ¶bfte.
Gans Edler Herr zu PutliÃŸ.
:Zi-iii'kkiiififkiMii'L-i.diiikiikiiiiiÃ¤ilihiii um Sem oder Nicvtlem
re.tl-:litrainiert-*iiieinen ?es del-W SWS
abgehaltener Generalverfammlung gewÃ¤hlt. g und Schirm vor der 3er-
ftÃ¶rungswut der Ã¤uÃŸeren
und der inneren Feinde.
um ein Heraushcben des
Volkes aus der Verlude-
rung und Entfittlichung.
um Erziehung zur Ar-
beit. um MaÃŸnahmen. die
die Befferung erzwingen
und die ftÃ¤ndige Droh-
ung von Gewalt der tin-
zufriedenen und TrÃ¤gen
verhiiten. Um Ordnung
und Recht. um Einrich-
tungen. die dem Schwa-
chen fchiitzen und dem
UnglÃ¼cklichen helfen. tlm
MaÃŸnahmen. die dem
Deutfchen in der Welt
das verlorene Vertrauen
wiederbringen und ihn
wieder zu dem Grund-
ehrlicben machen. der er
vor Zufammendruch und
Revolution war.
Zu diefem gemein-
famen Tun die verfehie-
denen politifchen Parteien
zu verbinden. das ift die
wichtiglte Aufgabe des
erften Reichstags. Weg
mit dem Trennendcn;
Einheit bei der Verwirk-
lichung der jetzt allein
grundlegenden Forderun-
gen. die jenfeits der Fra-
gen der Verfaffungs-
formen liegen. Ãœber
allem Parteihader das
Wohl von Volk und
Vaterland. Das fei der
Wahrfpruch. den die
neue Reichsoerfammlung
deherrfeht.
(Phat. Jof. Paul BÃ¶hm. MÃ¼nchen.)
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m Morgen hatte fich noch die verwÃ¶hnte
LÃ¤mmermutter Liefelotte Zutritt verfchafft in
die ftille Kammer und nach dem tÃ¤glichen StÃ¼ck
Zucker gefchnuppert. Da war unverhofft die Stunde
gekommen, da Vic-ps zierliche Geftalt auf dem DÃ¼nen-
rÃ¼cken eilends zur groÃŸen Miinnerwerkftatt eilte und
den Diirmer von der Schicht abrief.
Nach ihm und dem feltenen weiblichen Anblick
fchauten alle MÃ¤niiergefiwter und ftiitzten fich feiernd
auf den Spaten. Eine Dampfpfeife henlte gellend auf.
Es wurde fo, wie der Arzt vorhergefagt hatte.
Frau Helga kÃ¤mpfte einen langen Kampf. Die beiden
andern jungen Frauen drÃ¤ngten fich bleich erfchrocken
aneinander in der Wohnftube und laufchten nach der
Kammer. Zuweilen trieb es Wera hinaus ins Freie,
um hochaufzuatmen. Wie felbftverfunken in feiner un-
endlichen Blaue der FrÃ¼hlingshimmel lachte! Zwei
Raben fchritten breitbeinig den Strand ab und wippten
feitlings mit dem Schwanz - links, rechts, links|
rechts!
Dem jungen Weib aber ftiegen ahnungsbange Seufzer
in der Bruft auf. Sie ging der gleichen Notwendigkeit
entgegen und erlebte ihre Zukunft im voraus,
Die hohe Frau hatte alles forgfam gerÃ¼ftet. Das
leere Korbbettchen ftand neben ihrem Lager. Unter
Schmerzen lÃ¤chelnd traf fie die letzten Anordnungen,
lieÃŸ ein groÃŸes Feuer zÃ¼nden und den Wafchkeffel heizen.
Das hatte fie alles aus einem Buch gelernt.
Fred hielt die blaugea'derte, weiÃŸe Hand. Dabei
ging ihm durch den Sinn, wie ftreng und verheiÃŸungsvoll
die SchÃ¶pfung ihr Werk betrieb bei feinem Weibe. Die
Natur hatte ihr Ziel erreichh der Mann war iiber-
flÃ¼ffig auf der Schwelle der WÃ¶chnerin. Was konnte er
helfen? Wie SchuldbewuÃŸtfein fpÃ¼rte er feine Schmer-
zensfreiheit und peinigke fich felber mit feelifchen
Qualen. ,
Der kleine, ftÃ¤mmige Doktor pendelte gefchiiftig herein
und Ã¼bernahm den Oberbefehl. Nein, er *war der letzte
Diener anwefender Ãœbermiichte, die ihm erlaubten Hand-
reichung zu tun, wÃ¤hrend fie die weiten Fernen herein-
brachten in die enge Kammer.
Schwefter Sigurd hatte linde HÃ¤nde und war nicht*
das neutrale Anftaltsgeficht. Es' war nicht fchwerf fich
von ihr helfen zu laffen.
Fred war von dem Doktor freundlich, aber beftimmt
hinausgefchickt worden. Seinen Wunfch, Helgas Schmer-
zen zu teilen, konnte der nicht erfÃ¼llen. Er fcherzte: Im
dunklen Innern Afrikas wohne ein Negerftamm, der
bei der Geburt auch den Mann nicht leer ausgehen *
laffe und eine Art ausgleichende Gerechtigkeit Ã¼be, indem
die Weiber des Stammes dem WÃ¶chner lange Wunden
ritzten und mit Pfeffer einrieben.
Fred faÃŸ auf dem granitnen Garteuwall und fah
die Wolken und Wellen vom Feftland heraufkommen.,
*Sie trugen fein voriges Leben, breiteten es aus am
Strand und redeten ihm gut zu:
Er follte aufhÃ¶ren, als aufgeregter Menfch fich felber
anzufchreien. FÃ¼r das Leben war fchon alles richtig
vorbereitet und zur Stelle, wie jetzt in der Kammer
drinnen. Er war nicht nÃ¶tig mit feinem Ã¤ngftlichen
MiÃŸtrauen, als mache das Leben allein lauter Uufinn,
und erft der Menfch bringe Vernunft ins Dafein. â€žEs
wird fchon alles gut werden!â€œ hat der Doktor gefagt.
Wie hatte Fred fich friiher entgegengearbeitet! Welche
Willensverfchwendung am verkehrten Platz! Das Durch-,
einander war immer grÃ¶ÃŸer geworden. Schon bei der
Vorfrage, wie er den richtigen Standpunkt zur Welt-
anfchauung gewinne, hatte er nutzlos feine Kraft ver-'
geudet und war mÃ¼de geworden, ehe er anfing. _- Es
war doch fo einfach. Kindlich zum Leben ftehen und
immer das NÃ¤chftliegende tun aus reinem Herzen! Alles
andere kam von felbft, erbrauchte nur*Schritt zu
halten.
Heute fah er fo klar wie die' fchwebenden Umriffe
der KÃ¼fte, wieviel er dabei der Einzigen verdankte,
die ihn die reine Selbftverftc'indlichkeit aus Herzens..
grund gelehrt hatte. Durch Wieb war er Mann ge-
worden. '
llnwillkiirlich fÃ¼gte er die HÃ¤nde ineinander. Eine
groÃŸe Bereitwilligkeit fenkte fich in fein Herz. Er fiirchtete
nicht mehr, daÃŸ ihn die Schickfalsftnnde iiberwiiltige.
W one Wins. Whilifafvi.
Heute verfah Heinz den LeuchttÃ¼rmerdienft. Die
Stunden der Nacht hockten verfchlafen auf den StÃ¼hlen
in der Wohnftube herum. Das Herdfeuer murmelte
und wahrfagte aus Licht und Schatten die Zukunft.
Die Not in der Kammer wÃ¤hrte immer noch. -
Gegen Morgengrauen erfuhr die KÃ¤mpferin vou
dem widerftrebenden Arzt die Wahrheit, daÃŸ er das
Kind opfern mÃ¼ffe, um das Leben der Mutter zu
erhalten."
Mutter oder Kind? .. . . Es war ein Anblick von
unfagbar erhabener Gewalt, als die Mutter fiir das
Leben ihres Kindes zu fterben begehrte. Wie eine
MÃ¤rthrerin befchwor fie den Arzt,- bis er fich ver-
pflichtete, fie nicht zu fchonen.
Ihre Seele fchien aus den Augen zu treten und
Ã¼ber ihrem Angeficht zu fchweben.
Darum hatte ihr der Arzt nicht widerftehen kÃ¶nnen.
Und dann war es vollbracht! . ..
Die hohe MÃ¼tterliche hÃ¶rte den erften lebendigen
Schrei ihres Kindes und fank in tiefe BewuÃŸtlofigkeit.
* a
Der Wind kcimmte die Wolken| als wÃ¤ren fie Frau
Helgas langes Haar. FrÃ¼hlingsregen riefelte lind vom
Himmel zur Erde.
Noch wenige Stunden hatte die junge Mutter
geatmet. Einmal war fie zum BewuÃŸtfein zurÃ¼ckgekehrt.
Sie hatte ihr Kind gekÃ¼ÃŸt und am Ohr ihres Mannes
geflÃ¼ftert von Dank und Freude.
Noch einmal gab fie ihm ihre ganze Seele. Zuletzt
wuÃŸte fie ihm vorauszufagen, was werden wÃ¼rde:
Seine Zeit auf der Infel fei bald um!
Dann ftanden ihre Augen offen, wie ein Haus nach
dem Umzug. - --
Als fie begraben wurde, offenbarte fich, daÃŸ die
Monarchen noch Menfcl)en waren. Die Arbeit feierte.
Ein langer, dunkler Zug folgte dem Sarg und wandelte
gemeffenen Ganges Ã¼ber die_ DÃ¼nen wie am Rand
der Erde. *
Es war, als ginge die Meufchheit mit fich zu Grabe.
Der Wind kehrte hinterdrein die FuÃŸtapfen im Sand.
Vierzehntes Kapitel.
In der Herrlichkeit zwifchen den Meeren ift alles
in der ewigen Wiederkehr.
Die DÃ¼nen, das Meer und das Land, alles was
unvergÃ¤nglich ift nnter dem Himmel, lc'iÃŸt fich in feinen
GefchÃ¤ften nicht ftÃ¶ren. Es kÃ¼mmert fich nicht, welch
unraftiges Getriebe der Menfcheuhanfen im Watt
anrichtet. Alles Menfchliche ift im VorÃ¼bergehen, aber
die Zeit von Meer, Wind und Sand ift unerfchÃ¶pflich.
Mit mehr Grund mÃ¶gen die Wildfchafe in der
DÃ¼nennacht nach ihren LÃ¤mmern blÃ¶ken, und die MÃ¶wen
mÃ¶gen fchreiend die LÃ¼fte durchfuchen Ã¼ber ihren be-
raubten Neftern. Sie haben nicht unbegrenzt Zeit zu
warten.
Wie lange ift es her, daÃŸ der Witwer die drei
HÃ¤nde vol( Sand geworfen hat in die offene Grube?
Ift unterdeffen die Sonne am Himmel aufgeftiegen
bis zu ihrem hÃ¶chften Stand, ift es nur eine kurze
Weile her. Aber wtir es lÃ¤nger und wiihrte es bis
zum Herbft, bis Niels Erichfens eigenfinniger Strich
durch das Haff vor Eidum vollendet ift, was will es
befagen: ein wenig kiirzer oder lÃ¤nger? Der dunkle
RÃ¼cken des Deiches ift vor den weiten MaÃŸen ringsum
fpannenlang wie das Bleiben der Menfchen.
Was foll das Wichtigtun, daÃŸ Menfehenfinger fich
fpreizen mit ihrem Wenig oder Mehr? Was foll die
Klage iiber zufrÃ¼hes Abfcheiden, wenn die Ewigen
und UnverÃ¤nderlichen das MaÃŸ halten von'Ferne zu
Ferne?
Ein Jenfeitsmund hat dem TÃ¼rmer verkÃ¼ndet, daÃŸ
er immerzu daran denken muÃŸ, feines Bleibens in der
Klaufe und auf dem Turm werde nicht lange mehr fein.
Darum darf ,er nicht Ã¼berrafcht fein, als die Bot-
fchaft kommt, die ihn abruft, Macht er EinwÃ¤nde und
will fich lange bedenken? Er wirft doch einmal die
letzten Schaufeln Sand in das FeldwÃ¼gelchen, bis es
gefÃ¼llt ift und richtet feinen gekrÃ¼mmten RÃ¼cken auf. Er
ftÃ¶ÃŸt das Grabfcheit in den Sand und hat feine gegen-
wÃ¤rtige Pflicht getan. Seine Zeit ift ihm vor-
gefchrieben.
Wendet er fich um nach dem Leuchtturm? Dann
weiÃŸ er, heute zur kurzen Nacht ift er zum letztenmal
der Mann in der Glaskugel nnd zÃ¼ndet das hohe
Nachtlicht an der MeeresftraÃŸe. Morgen tut es ein
anderer, und die LichtmÃ¼hle fchaufelt ihr Rad durch
die Nacht. Morgen und Ã¼bers Jahr. Denn die Zeit des
Leuchtturms ift weiter begrenzt als ein Menfchenalter.
Was hilft es, fich zu wehren?
Alles andere haben die Menfchen unter fich mit
ihren Seelen auszumachen, ob fie gelernt haben, im
fchwindenden Augenblick die Wiederkehr der Ewigkeit
zu erhafchen auf ihrem Gang, Dann- mag es ein
Befonderes fein und als wichtig vor allem hinaus-
gehoben werden, ob ein Menfch gehen oder bleiben foll.
Denn es ift vor das Gewiffen gefiellt.
Dann entfcl)eidet der Menfch nicht vor einer zu-
fÃ¤lligen Welt, was er lieber tÃ¤te, fondern er fragt, was
er muÃŸ. Ob er irgendwo uÃ¶tiger ift in feiner Pflicht,
denn als FenerwÃ¤rter, Erdarbeiter und felbft als Sprecher
der Jungen, die anders fein wollen als die Alten.
Was einer lieber iuÃ¶chtef ift vergÃ¼nglich, Das MuÃŸ
aber ift ewig und fchaut nach der Menfchheit aus.
Es ruft nach dem FÃ¼hrer!
Das haben alle in dem Gemeindlein gleich emp-
funden und eine groÃŸe Stille walten laffen, als der
Sprecher bekÃ¼mmert vor fie hingetreten ift mit dem
Brief feines ungleichen Bruders, dem das Letzte, was
er nicht verfpottet, die Firma LÃ¼ders & Eie. ift. Der
Bruder kann es nicht mehr allein fchaffen. Wenn er
den Welthandel nach Ãœberfee beforgt, muÃŸ er Leuten,
die ihn belÃ¼gen und betrÃ¼gen, die Werft und die Kauf-
hÃ¤ufer anvertrauen. Die Welt wird immer fchlechter,
und die Arbeiter immer begehrlicher. Man hat MÃ¼he,
Herr im eigenen Haus zu bleiben.
Mit dem Brief ift der Witwer zuerft zu dem Blumen-
grab bei den DÃ¼neubergen gegangen und hat fich Rat
geholt. Er hat fich dort ungefehen vor Schmerz gekrÃ¼mmt.
Denn die KÃ¶nigin hat in ihrer untrÃ¼glichen Wahr-
haftigkeit geantwortet: â€žDeine Zeit ift bald um. Du
haft das Kind von mir. Ich bleibe bei euch.â€œ
lind in der Gemeinde haben alle dasfelbe wieder-
holt, als hÃ¤tten fie es auswendig gelernt wie die Kinder
in der Eidumer Schule, wenn fie die groÃŸen, wichtigen
Worte im Chor fprechen, wÃ¤hrend der greife Lehrer
den Finger im Takt auf- und abhebt.
Auch auf Erichfens Hof ift keiner, der es anders
weiÃŸ, Es ift fogar fchlimmer dort fÃ¼r einen, der es
anders hÃ¶ren mÃ¶chte. Denn fie fchweigen, als fei jedes
Wort Ã¼berflÃ¼ffig.
Quer durch die DÃ¼nen ift der Mann gehaftet, und
*die Wildfchafe find vor ihm geflÃ¼chtet in der EinÃ¶de, um
er keinen Menfchen antrifft. Da hat der Strandhafer fich
geneigt; Weil du gehft! llnd das MarienkÃ¤ferchen, das
fich auf feiner Hand niedergelaffen hat, ift fortgeflogen:
â€žAdelâ€œ
Da hat fich der Mann in das fproffende Heidekraut
vergraben und ift lange nicht aufgeftanden. Er kann
feiner eigenen Stimme nicht entlanfen:
â€žWahr fein gegen dich felbft, Fred LÃ¼ders! So haft
du es felber gefagt.â€œ
Gerd Albus fpricht, daÃŸ Ingeline beftellen lÃ¤ÃŸt, fie
will- den kleinen Dieter verwahren, bis Fred ihn
nachholen kann, -
Dem Wind macht es nichts aus, ob er ein Segel mehr
oder weniger vom Feftland Ã¼ber das Watt hinfliegen
lÃ¤ÃŸt, wie Kinder Vapierfchuitzel blafen durch die Luft.
Aber einem GroÃŸftc'idter mit feinen LÃ¤rm gewohnten
Ohren macht es viel aus, wenn er in der EinÃ¶de aus
erftaunten Augen fich umfieht und nichts antrifft als
Sand und Meer und iÃ¼mmerlichen Wuchs. Keine
Mauern vor den Augen, nirgends eine Werft, und
keine Arbeiterverfammluugen mit taufend KÃ¶pfen und
Kehlen, die einer Meinung find mit ihm.
Er ift weltallein am Strand des Meeres mit dem
Sohn der Firma und weiÃŸ nicht, was er -fagen foll-



obwohl er abgefandt ift von den ftreikeuden Werft-
und Scheuer(euteu daheim als Vertrauensmaun. Er
hat fich erboten, den jungen Herrn aufzufucheu und
ihn daran zu erinnern, wie er ihm in der rnÃŸigen
Werkftatt vor anderthalb Jahrzehnten heimlich einen
blauen Leinanzug bereithalten muÃŸte| und daÃŸ er mit
angehÃ¶rt hat, wie der Junge fich gegen den Geftrengen
ftellte, der ihn hinausweifen wollte: â€žIch bin hier unter
meinesgleichen!â€œ - Das Wort ift unoergeÃŸlich geblieben.
Nun liegt der Hamburger Hafen ftill wie zur
Cholerazeit.
Als Fred LÃ¼ders fagt: â€žIch muÃŸ jetzt zur Schichtâ€œ,
ift der Alte ihm nachgegangen in feinen Sonntags-
kleidern zu dem verkommeueu Volk, unter dem fich
ein gelernter Hamburger Werkmeifter zu gut portÃ¼me.
Und der junge Herrenfohu hat als Erdarbeiter bei
dem wilden Haufen als Kamerad zugegriffen! , . ,
Der Abgefandte der Streikenden hat fein rot-
kariertes Tafchentueh heroorgezogen, fich gefchuc'iuzt
und die Augen gewifcht.
Mit einmal ift ihm eingefallen, was erfagen wollte.-
Am Abend ift die Gemeinde auf der TÃ¼rmerei zu-
fammeu. Alle fehen, daÃŸ etwas vorgefallen ift mit
ihrem FÃ¼hrer; etwasx das ihm den gekrÃ¼mmten RÃ¼cken
ftraff gemacht hat.
Er ift kein Zauderer mehr. Er ftreicht die Haare
aus der Stirn und fchaut fich frei um. Es ift wieder
Der Roman â€žWeltflucht" von Fritz Philippi erfeheiut im Juli im Verlag von Z. Z. Weber (Illuftrirte Zeitung)F Leipzig* in Buchform.
Feftigkeit und Wille in feinem Wort, als er ohne'
Umfchweife bekennt: â€žMeine Zeit ift um!"
Er entlÃ¤uft dem hier angefangenen Werk nicht, er
feht es in grÃ¶ÃŸerem MaÃŸftab fort. Er ift gerufen von
den Arbeitern der Firma LÃ¼ders & Cie. als FÃ¼hrer
am Werk der fozialen VerfÃ¶huuug.
* '
k
Das Letzte aber muÃŸ noch einmal alle Bitter-keit und
SÃ¼ÃŸe in fia) tragen, wie Ingelines Blumengarten vor Luft
fchreitund doch ftunun ift. Llnd wie das Abendrot trium-
phiert: â€žWeiÃŸt du noch damals, als ich dir TotenkrÃ¤nze
flocht im Moorloch und du knapp den Mund reckteft?â€œ
Alles kommt noch einmal. Llud das Grab bei den
DÃ¼nen fpt'ic'hf: â€žFred, ich freue michj daÃŸ du ein Mann
geworden bift!â€œ
Aber der l'leine Dieter legt die rofigen FÃ¤uftcheu
zufammen in feinem Korbbettlein und verfchlÃ¼ft des
Vaters Abfchied. Er wÃ¤chft im Schlaf, und Inge-line
wacht als Vflegemutter. Sie neigt fich fo weltbergeffen
innig Ã¼ber ihn, daÃŸ Gerd Albus eiferfÃ¼chtig wird und
fein LÃ¶wenhaupt durchwÃ¼hlt, was er fagen foll. Denn
er ift BrÃ¤utigam und will zuerft beachtet werden.
Zuletzt muÃŸ noch einmal ein Abend fein in der
Gemeinde, wo die hohen Leuchter auf dem Felsaltar
brennen. Vor ihnen muÃŸ Antwort gegeben werden,
was die Siedelung kÃ¼nftig fein fall: Eine Vorfchule
fiir das Leben, die die Jugend fich felber gefchaffen hat
aus ihrer Sehnfucht ohne fremde Lehrmeifter. Denn
der Lehrmeifter ift iu ihnen: Wahr fein gegen fich felbft!
' DrauÃŸen muÃŸ dann ein Wifpern und FlÃ¼fteru an-
heben, wiihrend JohanneswÃ¼rmchen das Nachtduukel
der EiuÃ¶de durchftÃ¶beru wie Funken aus einer Riefen-
tabakspfeife des Hinnnels.
Es ift dann kein trunkenes (befehle, das fich drauÃŸen
hÃ¶ren lc'iÃŸt, obwohl es noch rauh genug klingt, fondern
ein MÃ¤nnerchor aus Erdgrc'iberkehlen:
â€žWo findet die Seele die Heimat, die Rich." .. . .
Dann kritifiert keiner, was fingen fie den fentimen-
talen Schmarren? Alle find ftill und ehrfÃ¼rchtig und
wundern fich, daÃŸ der Menfch unoerwÃ¼ftlich ein Ver-
langen hat nach fich felber.
Niemand foll etwas fagen, wenn es nicht zuletzt der
fcheidende FÃ¼hrer ift, der das BedÃ¼rfnis hat, auszu-
fprechen, daÃŸ die (bemeiufchaft des Lebens nicht gebunden
ift an das Jens-LÃ¼ngtal und nicht an Hamburg.
â€žNicht Weltflucht und Siedelung kann helfen, fondern
der innerliche Menfch. Das Leben trÃ¼gt die Wahrheit
iu fich felbft. Die Jugend hat fich wieder felbft gefpÃ¼rt,
Wir werden wieder ein Volk derSehnfucht. Wenn
ich aulÃ¤nde in St. Pauli, willich den fteinerueu Bismarck
von euch grÃ¼ÃŸen: Die Jugend lÃ¤uft nicht davon, Sie
kommt wieder uud ift erwacht!â€œ S - - -
Preis brofeb. 13 Martf gebunden 16 Mart.
Werfer neuer Roman â€žAnnemarieâ€œ und feine Beefaffeein.
nnemaric", fo lautet der Titel unferes neuen Romans, mit deffen druck wir in der nÃ¤chften Nummer beginnen werden, und der vermÃ¶ge feiner
feffelnden Handlung und feiner pfnchologifch ver-
tieften Charakterfwilderungen auf das dauernde
Wunfches:
War es das GlÃ¼ck, danach ich geftrebt?
â€žGott, laÃŸ mich viel fehen, viel erfahren, viel erleben, und wenn es
War es die ErfÃ¼llung fettes innigeu
auch das Schwerfte fein foll!â€œ
Jch weiÃŸ ee nicht, ich habe nicht gern darÃ¼ber
Intereffe der Lefer rechnen darf. Er fpielt im
Auf und Ab des (Hefchehens auf einem groÃŸen
Bauerngute in der NÃ¤he Bremens, im Heim cities
Ghnrnafialprofeffors in Bremen, in der MÃ¼nchener
Gefellfchaft und im Ausland und lÃ¤ÃŸt die wechfeln-
den SchauplÃ¤tze in Stadt und Land iu eindrucks-
vollen Bildern vor dem geifligen Auge erftehen. Die
Veriafferin, die unter dem Decknamen Helene
v. MÃ¼hlau fchreibende Frau Hedwig v. MÃ¼hlen-
fels hat fich durch ihre fehon mehrfach aufgelegten
Romane â€žDie Beichte einer reinen TÃ¶rinâ€œ, â€žSie
find gewandert hin und herâ€œ, â€žNach dem dritten
Kindâ€œ, â€žHamtiegelâ€œ, â€žDie zweite Generationâ€œ ufw.
bereits einen geachteteu Namen in der Schrift-
ftellerwelt verfchafft und einen feften Stamm von
Lefern gefichert. liber ihr Leben und Dichten
hat fie uns auf uufere Bitte nachfolgende knappe,
aber vielfagende Skizze zur VerfÃ¼gung geftellt:
Bor ein paar Jahren .ftand ich in KÃ¶ln,
meiner Geburtsjtadtf vor dem groÃŸen Haufe,
das einft meinen Eltern gehÃ¶rt und iu dem wir
Kinder geboren und aufgewachfen waren.
Dies duulle, groÃŸe Kaufmannshaus, das heute
zu einer Bank umgewandelt ift, war fÃ¼r mich
trotz allem Behagen und trotz aller SchÃ¶nheit, die
darin verborgen lag, fiir eine Reihe von Jahren
zu einem GefÃ¤ngnis geworden.
Mir fchien dies Leben, hinter feftgefÃ¼gten
Mauern gefiihrt, ein unuÃ¼tzes und unuatilrliches
Ding zu fein. Mein Sinn ftand nach Wechfel,
nach Erleben, nach einem Wandern Ã¼ber HÃ¶hen
und durch Tiefen.
SchÃ¶n find folche WÃ¼ufche, aber uufÃ¤glich
fchwer ift's, fich nachher, wenn das Schickfal mit
einer Sturmflut von Ereigniffeu dahergebrauft
kommt, daran zu erinnern, daÃŸ man einftmals
fo heiÃŸ aus Ruhe, Sicherheit uud Geborgenheit
hiuausbegehrt hat ins gewaltige Meer des
Lebens.
Ich ging aus dem groÃŸen, grauen Haufe don
Eltern und (Hefchwifteru fort; ich fah andere Erd-
teile, lebte unter anderen VÃ¶lkern, atmete heiÃŸe
fremde Sprache -- viele Jahre lang.
Tropenluft und fprach eine
Helene v. MÃ¼hlau.
nachdenken wollen, ob all das, was das Leben
brachte, ErfÃ¼llung war, und wenn ich es doch
einmal tat, erfchien mir oft das Dafein dererj die
in ihrer Ruhe und Sicherheit geblieben waren,
als das Veneidengwertere.
Aber an jenem Tage, als ich zum erftenmal
nach langer, langer Zeit wieder in der alten Heimat-
ftadt vor dem breiten, dunklen Haufe ftand, da
lain es doch wie ein Jubel Ã¼ber mich, daÃŸ mir
geworden war, wonach ich mich in erfter Jugend
fo heiÃŸ gefehnt: das Erleben, das Sehen, das
Leiden und dadurch das Erkennen vieler Dinge,
die mir verborgen geblieben wÃ¤ren, wenn ich
nicht jenen bunten, fchweren Weg in die weite,
fremde Welt hineingegangen wÃ¤re.
Als Kind hatte ich Ã¼berfchwÃ¤uglich gedichtet,
weil ich nicht wuÃŸte, wie ich mich erlÃ¶fen follte
von dem, was in mir vorgiug. Die iingftlich
behÃ¼tcten Gedichte, die gefunden und gelefen
wurden, brachten mir TrÃ¤nen und BefchÃ¼mung.
FÃ¼r uiele Jahre erfehien es mir als etwas
Unfinniges und Liicherliches, aufgufchreiben, was
man an Gedanken und GefÃ¼hlen in fich trug.
Nach den Jahren des groÃŸen Erlebens aber,
als Stille und Einfamkeit und das ZurÃ¼ckfchauen
kam, entftand von neuem die Luft, niederzufchreibcn,
was nach Ausdruck verlangte. Es mag ein anderes
GlÃ¼ck gewefeu fein, nach dem ich mich gefehnt
hatte, als ich einft das alte Haus in KÃ¶ln ver-
lieÃŸ; heute aber weiÃŸ ich, daÃŸ kein (GlÃ¼ck, das uns
von auÃŸen her zuftrÃ¶mt auch nur im entferineflen
dem gleichkommen kann, was wir uns felbft gc-
fchaffen und verdient haben durch uufere Schmerzen,
Leiden und TrÃ¤nen und durch unfere Arbeit.
Wir fchmeicheln uns mit der Hoffnung, daÃŸ
der Roman â€žAnnemarieâ€œ, der alle VorzÃ¼ge der
gereiften Erzc'ihlungsluuft Helene v. MÃ¼hlaus offen:
bart, den Beifall uufercr Lefer und befonders unfrrer Leferinuen finden und die
Gemeinde der Verfafferin noch vermehren wird.



Madonnenftatue. (Lindenholz. mit Silber-
und Goldblecb untfletdet. 12.-13. Jahrh.)
Silbernes Haupt von St. CÃ¤cilia, (Reliquien-
behÃ¤lter. wahrfchetnlich 13.-14. Jahrh.)
cLlltefte Madonnenftatue.
(Eichenholz. Romanifih. 9. Jahrh.)
Goldener Kelch.
(GotifÃ¤). 15. Jahrh.)
Goldener Kelch (Renaiffance) mit reicher
Zifelierarbeit aus dem Jahre 1702.
Romanifches Kreuz.
(Borderfeite. Meffing vergoldet.)
* . y* .
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Kopf-Reliquiar des Bifchofs St. Bernward.
(Die Mitra im 17. Jahrh. hinzugefÃ¼gt.)
Silberne Oblatenfchiiffel. (Silber graviert. mit Emailarbeit.
Gotifch. 15. Jahrh.)
Der Hildesheimer Domfchatz.
Rach photographifchen Aufnahmen von F. H. BÃ¶deker in Hildesheim. '
Die oberen vier Gegenfta'nde und die Oblatenfchiiffel find am 9. April 1920 ge-
raubt worden. aber. wenn auch in befchÃ¤digtem Zuftande. wieder in den BefiÃŸ
des Dornkaoitels gelangt. Die Madorntenftatue ift vollftcindig zertrijmmert
Kriinnne eines Bifrhofftabw aus
Gabel und Trinkhorn Karls des GroÃŸen, Romanifcber Leuchter. (Bronze mit (Vorderefxxaï¬‚xi[KZMYYFUnW)
(Letzteres zu einem Reliquiar umgearbeitet. Befrhlag gotifch). Rielloarbeil. 12* Zqbfb.) 11_ Juhu))
c _



*>*>*>'>* * ' * * *
W
>*ÃŸ* ROD F
'RK*ÃŸ-O* *ducxvcQcx-'O .Ã–.Ã–*
ie SchwarzwÃ¤lder haben unter ihren
. weitberbreiteten guten Worten fo
y manches, in dem Volksweisheit
.Z eingefehloffen ift wie der fÃ¼ÃŸe
'7 Kern in der Schale. Da oer-
j ehrt dir das Chriftinle oder die
i Annemei ein SlrÃ¤uÃŸlein Blumen
und KrÃ¤uter aus dem Garten,
der noch heute fo einfach und
immerlchÃ¶n duftet und blÃ¼ht wie
Anno einjtmals dank Ritterfporn.
e. Goldlackj Lilie. Mathe und dem
e das unzerftÃ¶rbare Leben kenn-
zeichnenden Rosmarin, der Blume des Olomps, Und
wenn dir deine Verehrerin dies prangende Gefrhenk
zugefteekt hat. fo lehnt fie den Dank ab. Man dÃ¼rfe
fÃ¼r Blumen nicht danken. denn fonft wÃ¼chfen fie nicht
mehr. Nicht mit folcher Sorge verknÃ¼pft ift ein
freundlich Wort fÃ¼r den SchwarzwaldftrauÃŸ, hinter
dem der Garten fehon neue Blumen hervorgebracht
hat, Und fo, da mir die reiche Landfchaft bereits vor
einem Vierteljahrhundert ihre wonnigen GrÃ¼ÃŸe ent-
gegenftreckte, brauche ia) das mir lange befehiedene
Gefchenk niÃ¤)t ftumm hinzunehmen, fondern darf ruhig
meinen Dank fagen: die gewaltige Sammlung ver-
fchiedenfter BlÃ¼ten ift inzwifchen in jedem Jahr neu
geworden, und beides, Gewejenes und Werdendes,
wird nebeneinander beftehen.
Mit naturbegeiftertem lieben Befuch weilte ich auf
dem Freiburger SchloÃŸberg, darauf einft das mÃ¤ch-
tigfte Herriedergefrhlecht am Oberrhein wohnte, die
HerzÃ¶ge von ZÃ¤hringen, Wir* hatten die ftille und
fleiÃŸige Stadt bewundert mit ihren junggebliebenen
Reizen. den aus der Vergangenheit grÃ¼ÃŸenden Bau-
ten. dem _MÃ¼nfter mit dem frhÃ¶nften gotjfchen Turm
der Welt und den fauberen Siedelungen unferer Zeit.
Und wir fehritten unter dichtem Laubdaeh, durch das
Mutter Sommerfonne unferen Weg mit Gefohmeide
bewarf. zum Feldbergblick. Ich hÃ¶rte das Lob fingen
.
B
Aber, fchloÃŸ der Gaft. wie weit
er auch gewandert feiâ€ž habe er
nicht eine fo merkwÃ¼rdige Ver-
bindung frifcher, [alter. weit und
eigentÃ¼mlich leuchtender Far-
ben mit einer fo weiten Kette
in blauen Duft eingefponnener
Berge bewundern dÃ¼rfen.
Das ift's, was den An-
lÃ¶mmling hier aufhorehen lÃ¤ÃŸt
wie vor Glockenton aus der
Tiefe: ein zartes Geheimnis,
das diefem Gebirge Ã¼bergewor-
fen ift gleich dem Schleier einer
Braut; der Hauck) des Un-
berÃ¼hrten. der, ob du gleich
auf den Grund der Dinge ge-
kommen zu fein wÃ¤hnft. immer
noÃ¤j eine fpÃ¤tere reizvolle Ent-
deckung Ã¼briglÃ¤ÃŸt. um hinter
ihr abermals ein Ungeahntes
oerfchleiert bereitzuhalten. Und
dabei nimmt doch die reifende
Gefellfchaft fortwÃ¤hrend taufend-
fÃ¤llig Gelegenheit. oon der
SchÃ¶nheit zu trinken. Leichten
Schrittes kann jeder in ein
Gebiet deutfchen Landes ein-
dringen. das erft fpÃ¤t nennens-
wert befiedelt worden ift wegen
einer unferen Vorfahren fchreek-
haft erfcheinenden Wildnis und
deffen auserlejene HÃ¶hen noch
vor einem Menfchenalterj felbft
t
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Panorama oon Baden-Baden.
Das MÃ¼nfter in Freiburg i. Br.
lodernden herbftliehen LaubwÃ¤ldern. wolkenfpaltenden Gletfchern, geprielenen Alpen*
fetten, den mannmfachften ftolzen und lieblichen Kindern der unerfchÃ¶pflirhen Natur.
Blick ins Gutachtal von Hornberg aus.
(Pbot Hugo KÃ¼hn, Baden-Baden.)
(Phot. G. RÃ¶dcle. Freiburg i. Br.)
(Phot. G. NÃ¶bÃ¤e- Freiburg i. Br.)
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im Sommerj felten lauten Fremdlingsbelueh empfingen.
Inzwifchen ift das weite Gebiet allen Freunden der
Natur vom Badifchen und vom WÃ¼rttembergifchen
Sehwarzwaldverein geÃ¶ffnet durch Karten und Weg-
weifer an einladenden Pforten. Auf herrlichem HÃ¶hen-
weg gelangt der Befucher von Pforzheim bis Bafel.
Laufehige Pfade nehmen ihn auf. Wonnige Ruhe- *
ftÃ¤tten und fchÃ¼ÃŸende HÃ¼tten find ihm bereitet. An
belebten Zielen laffen freundliche GafthÃ¤ufer den Arm
fehen mit erquiekendem Trank.
Wohl hatten vor reichlich 50 Jahren die 66 GrÃ¼n- *
der einer Bereinigung. â€žum den Schwarzwald und
[eine angrenzenden Gebiete beffer bekanntzumaehenâ€œ. .
wirtfÃ¤zaftliehe Dinge vor Augen. Der aus diefem
Kern emporgewachlene Badifcbe Schwarzwaldoerein
(feit 1867 fo benannt) kam allmÃ¤hlich, befonders durch
den Kranz feiner Bezirksgruppen. zu den weiter-
greifenden Erfolgen. 11000 Mitglieder (1b80 nur noch
530) ftÃ¼tzen und fÃ¶rdern das Vereinswerke das der Er-
holung fuehendewMenfchheit dientx find auf Schritt und
Tritt Apoftel des Gedankens. den Wald jeglichem Be-
fucher lieb zu machenj in dem jetzt aus bekannten Griin-
den zwar auch lauter als friiher die Axt klingt. um
Opfer zu fÃ¤llen fÃ¼r das Ausland. der aber zu groÃŸ und
hehr ift. um feine MÃ¤rehenfm'o'nheit plÃ¶tzlich durch menfch-
lichen oder unmenfchliÃ¤wn Maehtlpruch zu verlieren.
Bezaubernd und oon feffelnder UrfprÃ¼nglilhkeit ift
diefe Landfrbaft. dabei faft Ã¼berall fchmieglam, fein und
rein in den harmonifchen Formen. bon fanfter. gÃ¼tiger
Sprache. von feltenem Schmelz. Wie die weichen Glie-
der einer ichÃ¶nen Frau entzÃ¼ckt uns der Schwung der
Linien, und find doch andersgeftaltete nachbarliwe Ge-
lellen zu erkennen: drÃ¼ben. felt der Geburt der Rhein-
ebene, der von fern gefehen zwar gleichartige, doch
dem NÃ¤hertretenden einen Grad fchroffer und rauher
anmutende Zwillingsbruder. der Wasgenwald, Zur
Linken aber bauen iich die durch klare Weiten herÃ¼ber-
fchauenden eifig-majeftÃ¤tifehen GrÃ¶ÃŸen der Schweiz auf.
Der Schwarzwald ift, wie Wilhelm Jenfen gefagt
hat, keine TheaterfchÃ¶nheit, ift frauliche GÃ¼te. die mit [inder Hand zu ungezÃ¤hltemGÃ¤rtcn
fiihrt, in ewiger_Jugend befcheiden aufbliclt zu den fremden zerklÃ¼fteten Himmelsfturmern.
deren Befucher mitgeriflen wer-
den zu gefÃ¤hrlichen Wagniffen.
zrWohl kann der Schwarzwald-
winter demeinlamenGaftSehwie-
rigkeiten bringen. Doch. vom ver-
hÃ¤ngnisoollen ZufammenflieÃŸen
widrigfterUmftÃ¤ndeabg*fehen,ift
auch der weifzgekleidete Schwarz-
wald. vor 30 Jahren noch faft un-
beachteh ein Boden fprÃ¼hender
Lebenslulft. foweit feine konnen-
durchfun elte Zaubergeftalt geht.
Erft 1892 fo erzÃ¤hlt die Chronik
des Skifports gern. habe ein Ã¤lte-
rer Arzt aus Todtnau norwegi-
fcbe Schneefchuhe bezogen. um
fich den Bejuch der kranken
Menfchheit zu erleichtern. Allein
mangels fachkundiger Anleitung
jei er nicht zu den gewÃ¼njchten
HÃ¶henflÃ¼gen gelangt, Dagegen
fei einigen feiner Freunde der
Aufftieg zum Feldberg gelungenx
am gleichen Tag. an dem zwei
Sportgenoffen aus anderer Rieh-
tung den Gipfel mittels Schnee-
fchuhen befiegten. Heute find
in mancher winterlichen Stunde
mehr Menfchen auf den HÃ¶hen
als damals im ganzen Jahr.
Der Feldberg ift das an-
ziehendfte Juwel geworden. mit-
unter wohl etwas zu laut. zu-
meift aber der rechte Ort. uns
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Herrlichkeiten an weiter Kette
betrachten zn laffent uns Schauer
der Unendlichkeit und Ewigkeit
zu lehrent uns leicht zu mamen,
als ob wir flÃ¶gen in der fingen-
den wohltuenden Sommerluft
Ã¼ber graues Geftriipp und golde-
nen Ginfter, Ã¼ber HÃ¶henmoor
und fchrerfhafte BlÃ¶cke aus der
Gletfcherzeit, Ã¼ber gleiehaltrige,
durch natÃ¼rliche Talfperren oder
EndmorÃ¤nen abgedÃ¤mntte Seen
(Feldfeef Titifee ufw.)â€ž wie iiber
das raufchende Meer des dunleln
Waldes auf annrutig verzweigten
Erhebungen. Oderwirfiihlen uns
oerziiclt dahinfcgeln in derydiin-
nenx prickelnden, gefunden'Luft
desWintersfanfunendlicherblau
und rofa und purpurn gefÃ¤rbter
FlÃ¤che, darauf tags wunderlieh
zwergenhafte, dunkle Geftalten
arneifenartigdurcheinanderhaften
und nachts Menfchen in farben-
frohem Lichterzug rnit Fackeln
und Paoierlaternenf in das Reich
unerhÃ¶rter KÃ¶ftlichkeiten gleiten
und fchreiten:
â€žDenn Himmel [aufÃ–t und Erdenroclt
Der lautern Harmonie der SphÃ¤ren;
Der LiwtergruÃŸ der StÃ¤dte fÃ¤llt
Ins Sternenmeer, und beide nÃ¤bren
Gefehwifterlieh die Silber-nacht:
lind Menlrh und Wald find traumoerloren
Verftuntmr Y da ihres SadÃ¶pfers Pracht
Zn FÃ¼lle quillt aus heiligen Toren.â€œ
Keine Jahreszeit hindert alfo
heute noch das Berbundenfein
von Menfch und Scholle das fich am ftandfefteften ausgeprÃ¤gt hat in dem der Befehaffen-
heit des Landes fchÃ¶pferirÃ¤ftig angepaÃŸten baumftarken. breitfchulterigen Schwarzwald-
haus, Ein innig oerbriiderter Dreibund ift feit dem elften Jahrhundert, da die KlÃ¶fter
Blirt beim Hirfthen bei Triberg. (Phoi. G. RÃ¶bÃ¤e, Freiburg i. Br.)
auf auserlefene HÃ¶hen ftiegen und bÃ¤uerliche Anfiedler nach fich zoqem aus Wald, Haus Gebiete kennengelernt.
und Menfch geworden, und der Menfch hat ï¬ch zugleich feine eigene Tracht gefcbaffen
und ift ihr mannigfaa) treu geblieben- ohne an Einzelheiten ftarr feftzubalten. Zwett-
mÃ¤ÃŸige SchÃ¶nheit beiÃŸt die vom gewichtigen Haus offenbarte Lofung. Vorteilhaft an die
mÃ¤ÃŸig abfallende Berghalde gelagertx wie gegen den Sturm geduÃ¤t, das breite Tennentor
iiber StÃ¤llen und WohnrÃ¤umen den von der Bergfeite leicht heranrollenden Erntewagen
entgegenhaltend, ift der Bau die
befte Burg des mit kerniger Hand
regierenden Bauern, Eine Burg
mit leuchtendem Nellen- und
Geranienfchmum mit dem un-
erlÃ¤ÃŸlichen Herrgottswiniel an
Bani und Tifrh der allen Haus-
bewohnern geÃ¶ffneten weiten
Studer mit der weit ausladenden
â€žKunftâ€œ (dem mit der KÃ¼chen-
feuerung verbundenen gewalti-
genKachelofenYmitHauskaoelle,
plÃ¤tfcherndem BrÃ¼nnele, MÃ¼hle
und Libdighu'sle. Diefes Leib-
dinghÃ¤uschen ift das Heim des
e .ÃŸWxxxA/WWÃ„
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Der Titifee. (Pbot. G. RÃ¶bclc, Freiburg i. Br.)
Blu! auf den Feldberg don Olten aus.
zur Ruhe gefeÃŸten Bordefitzerey
der nun aus der Entfernung den
ehemaligenâ€žÃ–dfengel",denjÃ¼ng-
ften Sohn, frhalten und walten
fieht. Denn die Ã¤lteren Ge-
fchwifter find dem jiingften Sohn
des Gutes dienftbarf fofetn fie
nicht von dannen ziehen, einen
anderen Hof oder die Stadt auf-
fuchem den Handelbeginnen oder
bei einer damit verbundenen
oollstiimliehen SchwarzwÃ¤lder
Kunftbleiben. Fiir die Gefchc'iftig-
keit befitzen fie anfpornende Bei-
fpiele in den HÃ¤ndlerlompagnien-
dieehemals die ganze Welt dem
eignen leiÃŸeroberten,denNuhm
der S warzwaldubr verbreite-
ten, das Lob des Oreheftrions und
anderer heimatlicher Dinge er-
folgreich bei GroÃŸmogul. Zar
und SÃ¼bfeefultan fangen.
Noch im frÃ¼hen Mittelalter
hatten fichgrÃ¶ÃŸereBeobllerungs-
teile den Schwarzwald night
wefentlieh weiter erobert als die
davongezogenenRÃ¶mer-diewÃ¤h-
rend ihrer Herrfchaft z. B. vom
ftolzen Baden-Baden aus in die
Umgebung oorgeftoÃŸen waren,
don dem fpÃ¤teren Weltlurort, der
feine internationale Befucher-
fthaft tiefer in den nÃ¶rdlichen
Schwarzwald lchiclte, ihr auf dem
Weg zur Hornisgrinde die Ger-
telbarhfÃ¤lle zeigte, den Mummel-
fee bewundern lieÃŸf zu den Gip-
feln des Kniebis fiihrte (zum Ãœbergang nach WÃ¼rttemberg) und im fchwÃ¤bifehen Schwarz-
wald mit Recht weiteren Gewinn ahnen lieÃŸ, Ebenfo hat der rÃ¶mifche Befuch vom
heilkrÃ¤ftigem durch unoergeÃŸlich milde Abende ausgezeichneten Badenweiler aus weitere
Ein Todtnauer Vogt, Abfolonf zahlte vor 550 Jahren fiir das Weiderecht auf dem
Feldberg einen Gulden. 200 Jahre fpÃ¤ter bot ein Bauer das Achtfache fÃ¼r die Riefen-
nutzung, die eine einfluÃŸreiehe Hirtenzunft zeitigte mit feftlichen GedrÃ¤urhen. Nachbarn
des Volfs der Hirten wurden Bergleutef KÃ¶hler, GlasblÃ¤fer. Bald cntdeÃ¤t man Feld-
berggeiftert die im Feldfee haufen oder den Wanderer in die Irre fiihren. Betannte
Schriftfteller vor 100 Jahren
fanden einen fommerliehen Auf-
ftieg am Tage zu anftrengend
und befchreiben nÃ¤chtliche Ge-
fellfchaftsreifen wie unerhÃ¶rte
Abenteuer.
Befitzt der nÃ¶rdliche, zu-
fammenhÃ¤ngenderbewaldetefdon
Baden-Baden aus durchforfrhte
Bezirk in den TÃ¤lern die leb-
hafteren Pulfe, fo hÃ¤lt der
reieren AusbliÃ¤ gewÃ¤hrende
Ã¼bliche 'Teil mehr HÃ¶hen-
oewohner in auskÃ¶mmlichen
VerhÃ¤ltniffen. Der Tourift mag
(Photographieoerlag Geaphoh Freiburg i. Br.)
. .W.o.ÃŸ.kj.'.> V.W.oaoac7. A.
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von der Feldberggegend aus das laulchige St. Blafien rnit der wundervoll bekuppelten
Kirchq HÃ¶chenfchwand den Titiieeund das HÃ¶llental beluchen; er mag nach dern
Belihem Schauinsland oder Blauen marichieren oder Ã¼ber das gelchichtlich bemerkens-
werte St. Peter auf
den Kandel gelangen
und von dort zum ge-
werbfleiÃŸigen Wald-
lirchr zum Sig alter
Edelfteinlchleiferei-nie-
derfteigen: immer wie-
der grÃ¼ÃŸen ihnr nach
Tannenfrieden und
Hochwalditimmungr an
genuÃŸreicben Aus-
blicken freundliche Ge-
meinden. verlorene
â€žZinkenC einzeln hin-
gelagerte HÃ¼tten, dar-
innen der in [einer
Arbeit unermÃ¼dlirde.
in den eierftunden
gern grÃ¼ elnde und
forichende Bauer lei-
nem befonderen Leben
anhÃ¤ngt. Wohl nÃ¼tzt
er wacker ausr was er
einmal als recht erkannt
hat; das icharie Auge
fiir allerlei MÃ¶glich-
keitenx durch Neue-
rungen vorwÃ¤rts zu
kommenâ€ž darf man
ihm deshalb nicht ab-
iorechen. DaÃŸ fich [ein
Blut bei aller Schwere
in die oerlchiedeniten
Gelchicke mit Anftand
zu fÃ¼gen wejÃŸÃ–be-
weilen [eine Erfolge als
Uhrmacher, Schnitzeh
GlockengieÃŸer7 Haufie-
tere FlÃ¶ÃŸer; tun fie
doch zugleich dar, wie
er unter lauter Frem-
den leinen Mann ftellt.
Den GewerbefleiÃŸ
hatdasÃ–ldesWa'lder-
lebens- der Reichtum
an raiwen BÃ¤chem
die .barakteriftilchen Hochï¬‚Ã¤chen mit FelsgerÃ¶ll und WawholderbÃ¼ichen, Stechpalme und
LegiÃ¶hre kennen, ergehen ï¬ch in romantiichen Schluchten mit manchmal (z. B, rm
Albtal) hochgetÃ¼rmten Felspartien- letzen den FuÃŸ in fruchtbare oder von der un-
Wollloinnerinnen in einem SchwarzwÃ¤lder Bauernhaus.
unterftÃ¼tztr wie die warmen und anderen Heilquellen (im wÃ¼rttembergilchen Schwarz-
wald beionders Wildbad zu nennen) von Jahr zu ahr weitere7 dankbar fcheidende
Belucber anloclen. Die ziehen mit blank gewordenen ugen von dannenz genieÃŸen die
vom FÃ¶hnwind angekÃ¼ndigten, von HÃ¶henkeuern geleiteten Wunder des VorirÃ¼hlings-
beftaunen die Pracht der blÃ¼teneriiillten TÃ¤ler- der blumeniiberkchÃ¼tteten Wielen* lernen
Nach einer Zeichnung oon Proleilor Curt Liebirh.
erichÃ¶pflichen Natur
ionft begnadete TÃ¤ler
(Kinzig- und Gutach-,
Wehra- und WutarhÂ»
Sehliicht-, Murgtal
uiw.) oder gelangen
mit Hilfe der Schwarz-
waldbahn iiber Horn-
berg unb Triberg und
durch den oielbelunge-
nen Hegau bis zum
Bodenlee: Auge und
Seele finden ihre Nah-
rung. SchÃ¶pien ï¬e
einmal aus der ftil-
len ZurÃ¼ckhaltung der
WÃ¤lder, die wie HÃ¶f-
lichkeit des Herzens
anmutet, aus rieleln-
dern oder flutendem
Lichh aus arbe und
Duft, lo inden ï¬e
wiederum StÃ¤rkung in
der Erhabenhelt des
raulchenden Waldes.
in Sommerftiirmen- in
der Ergiebigkeit ge-
ichiitzten Borlandes an
Getreideâ€ž Oblt und
Wein.
tlnd wenn die Ge-
zeiten die vom Winzer
des MarkgrÃ¤flerlands
und des Kailerftuhl-s
criehnten ?erbftnebel
in die Tiee drÃ¼ckenx
damit die Beeren im
Wechlel himmlilcher
Gelchenke weich und
kÃ¶itlich werdem dann
bereiten [ich auf den
HÃ¶hen [rhon aufs neue
die Wochen vor- da
man- dort Ã¼ber den
Wolken throntf unter
einer klarblauen Kup-
el in lichter Herrlichkeit badet und Gelchenke zugeworien erhiilt- von denen fich ein
n den Brodem der Tiefe gebanntes Menichenkind iwwerlnh traumen laÃŸt. Er hat viel
Weiihheitr der Schwarzwald; aber er iii [att von Schopferkraft, Er fuhrt_ Sehlaï¬heit
ur rilehe- hÃ¤ttet und itÃ¤hlt- [pannt die Sehne des Bogens- ohne den wir nn ichaï¬en-
en eben nicht ausziehen dÃ¼rfen.
Max Bittrich.
._Ã–, â€œ
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WÃ¤hrend das Odol-Mundwaï¬'er den Zweck verfolgh die MundhÃ¶hle zu
desinfizierem haben wir mit der Idol-Zahnpaï¬a ein PrÃ¤parat auf den
Markt gebracht das fiir die mechanifche Reinigung der ZÃ¤hne auÃŸer-
ordentlich geeignet ift, Neben der Ã¼beraus feinkd'rnigen Beichaffenheit ift
der eigenartige u. aparte Gefchmack u. Geruch befonders hervorzuheben.
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Der Hildesheimer Domfchatz.
Von Geh. Baurat R. Herzig. Hildesheim. (Siehe hierzu das Tableau auf Seite 795.)
z ie deutfchen Kathedralen und Stiftskirchen. deren GrÃ¼ndung meiftens in das frÃ¼he Mittel-
alter hinaufreicht. halten im Laufe der Jahrhunderte oftmals einen groÃŸen Schatz von
GerÃ¤ten und GefÃ¤ÃŸen fÃ¼r den gottesdienftlichen Gebrauch angefammelt. die mit reicheni Auf-
wand an edlem Material. Edelfteinen uiid Schmelz kunftvoll hergerichtet waren. Befonders
die Kirchen SÃ¼ddeutfchlands hatten fehr reiche SchÃ¤tze an koftbaren Werken kirchlicher Klein-
kunft aufzuweifen. wie die noch auf unfere Zeit gekommenen SchaÃŸverzeichniffe einzelner Kirchen.
u. a. der NÃ¼rnberger Kirchen. des Freifinger Domes. der MÃ¼nfter zu Paffau. Bern. Chur.
Ulm. auch LÃ¼beck zeigen. Den Kirchen in LÃ¼beck wurden im Jahre 1530. naeh der ..Zeitfchrift
fÃ¼r lÃ¼bifche Gefthithteâ€œ. 96 Zentner Silber weggenommen. darunter 80 filbervergoldete
Kreuze. 316 filbervergoldete Kelehe. 58 Monftranzen. 10:). ftlberne Heiligenbilder ufw. Von
all diefem Reichtum ift heute bei den Kirchen faft nichts mehr vorhanden; was nicht den
BilderftÃ¼rmern zum Opfer fiel. das nahmen die Franzvfen bei ihren RaubzÃ¼gen mit; oftmals
zwang freilich auch die fchwere Not der Zeit zur VerÃ¤uÃŸerung. Zu den wenigen alten Dom-
kirchen. die noch ihre alten Koftbarkeiten in die heutige Zeit hinÃ¼bergerettet haben. gehÃ¶rt
vor allem der Dom zu Hildesheim. von deï¬en Beraubung durch Einbruch im April diefes
Jahres die Zeitungen berichteten. Beinahe hÃ¤tte auch der Hildesheimer Domfrhatz das Schick-
fal anderer Sammlungen geteilt. von den Franzofen geraubt zu werden. wie dies den Kirchen-
fÃ¤pÃ¤ÃŸen von MÃ¼nfter und Paderborn erging. die zur Zeit des FranzÃ¶fifchen Krieges 1806 bis
1813 in die Feftung Magdeburg gefchafft waren. Da die Ver indung nach Magdeburg aber
bereits abgefrhiiitten war. konnte das Domkapitel feinen Schatz nicht mehr fortfchaffen. er
blieb in Hildesheim. wÃ¤hrend der mÃ¼nfterfche unb paderborner KirchenfihaÃŸ den nach der
Schlacht bei Jena unter Marfchall Rei) einrÃ¼ckenden Franzofen in die HÃ¤nde fiel und trotz
allet Reklamationen nicht wieder herausgegeben wurde. *
Das Ã¤ltefte und merkwÃ¼rdigfte StÃ¼Ã¤ des Hildesheimer DoinfchaÃŸes ift die bipsanathaaa
diet-jana, das ..Hilgedom unfer (even vrowen". das nach der Sage auf einem Jagdzuge
Ludwigs des Frommen zurÃ¼ckgelaffene. in dem alten jetzt taufendjÃ¤hrigen Rofenftorke wieder
aufgefundene Reliquiar. eine bhzantinifihe Arbeit des 6. Jahrhunderts. Das jetzt auf einem
gotifchen FuÃŸe befeftigte ftlberne GefÃ¤ÃŸ gleicht einer feitlich zufammengepreÃŸten Halbkugel.
deren elliptifche GrundflÃ¤che 15:5 ein miÃŸt. es ift mit rankenfÃ¶rmigen. eingedrÃ¼ckten und ver-
goldeten Verzierungen geichmÃ¼ckt. Ebenfalls bvzantinifcher Herkunft ift das ..Jerufalemfehe
Kreuzâ€œ. ein in Silber mit Niello gearbeitetes. mit Reliquien gefÃ¼lltes Bruftkreuz. deffen
Balken 11 ein lang und an den Enden halbkreisfÃ¶rrnig abgerundet find. Die in Niellvarbeit
ausgefÃ¼hrten figÃ¼rliwen Darftellungen. die griechifchen Heiligen mit altgriechifchen Schrift-
zeichen laffen auf bvzantinifche Herkunft fchlieÃŸen. Eine Reihe von BifchofsftÃ¤ben gehÃ¶ren zu
den hervorragendften SchÃ¤tzen der Sammlung. Da ift als Ã¤lteftes StÃ¼ck eine kleine KrÃ¼mme
zu einem Hirtenftab. ganz in Stil und Stoff den vom heiligen Bifchof Bernward gegoffenen
ï¬lbernen Prathtleuchtern Ã¤hnlich. die Darftellungen an der KrÃ¼mme. SÃ¼ndenfall und Gottes-
gericht. gleichen unzweideutig der Modellierung der ..BernwardsleurhterC Dann der voii
Bernward felbft gefÃ¼hrte Bifchofsftab mit fchlichter ElfenbeinkrÃ¼rnme. der aber 1492 vom
Hildesheimer Gvldfchmied SalÃŸenhufen mit prachtvoller Umkleidung von Silber in ipÃ¤tgotifchen
Formen berieben wurde. Ein PrachtftÃ¼Ã¤ frÃ¼hgotifcher Kunft ift der in Elfenbein gefehnitzte.
mit ï¬lbervergoldeter Bekleidung und Blumen in Schmelz verzierte Stab des Bifchofs Otto 1.
Endlich zwei fchlichte BifchofsftÃ¤be aus dem 11. Jahrhundert mit ElfenbeinkrÃ¼mme. deren
einer vom heiligen Bifchof Godehard, dem Nachfolger Bernwards. Aus der romanifchen Zeit
ftammen die zwei auch wegen ihres Metallwertes koftbaren Muttergottesfiguren. von
denen leider die kleinere von den Dieben zerfchlagen und die Goldblewbelleidung mit wert-
vollen Filigranborden der aus Lindenholz gefchnitzten Figur iii StÃ¼cke geriffen ift. fo daÃŸ eine
Wiederherfteliung fchwerlich mÃ¶glich fein wird; es ift wahrfcheinlieh eine franzÃ¶fifche Arbeit
aus dem 13. Jahrhundert. Roth eine Ã¤hnliche. nur etwas grÃ¶ÃŸere 65 ern hohe. mit Gold-
gewand und Filigranborden bekleidete in Eichenholz gefchnifzte Figur aus dein 11. oder
ZMMUMÃœUZ
ï¬ir: Lmil ZcnÃ¼ler,
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12. Jahrhundert beï¬ndet fich noch gut erhalten in der Sammlung. - Von grÃ¶ÃŸeren Reli-
quiarien befitzt der Dom eine ftattliche Anzahl. Nennen wir zuerft die beiden PrachtfÃ¤rge
der heiligen Epiphanius und Godehard. in Kupfer und Silber getrieben und vergoldet. mit
reiihem Figurenfchmuck und Zierat in Perlen und Steinen aus dem 12. Jahrhundert. dann
verfchiedene Hermen - Bruftbilder in LebensgrÃ¶ÃŸe - aus oergoldetem Silber. u. a. des heiligen
Bernward und der heiligen EÃ¤cilia. alle aus dem 13. bis 14. Jahrhundert ftammend. Das
Reliquiar des heiligen Bernward enthÃ¤lt das Haupt des groÃŸen Bifihofs. es war friiher
mit einer Krone bedeckt. an deren Stelle ini 17. Jahrhundert eine Mitra gekommen ift. Aus
dem 18. Jahrhundert rÃ¼hren noch mehrere Reliquienarme her. MerkwÃ¼rdig ift noch ein
turmfÃ¶rmiges Reliquiar aus dem 14. Jahrhundert. ein getreues Modell des alten.
jetzt nicht mehr vorhandenen Chorturmes auf der Vierung der Domkirche foivie das einen
achteikigen Kuppelbau darftellende Reliquiar des heiligen Oswald (eines englifehen
KÃ¶nigs). die FlÃ¤chen des Kuppeltamburs in Niello mit Gravierungen. die BekrÃ¶nung der
Kuppel bildet das Haupt des Heiligen mit einer Krone von Email cloifonne. mit Gemmen
und Kameen befeÃŸt. Von den im Mittelalter bei den Reifen der BtfchÃ¶fe gebrÃ¤uch-
lichen TragaltÃ¤rchen (altaro pormbjle) >- kleinen KÃ¤ftwen mit Reliquien - befinden
fich einige fihÃ¶ne tadellos erhaltene StÃ¼cke aus dem 13. Jahrhundert mit Elfenbein.
fwniÃŸereien und Schmelzarbeiten in der Sammlung; auch find hierbei noch zwei Reliquien-
kaften. einer in Schmelzarbeit fchvttifcher oder irifiber Herkunft. ein anderer mit Silberblech
und Rielloarbeit zu erwÃ¤hnen. Mehrere koftbare Handfchriften auf Pergament in kunft-
oollen EinbÃ¤nden und reichem Schmuck an Bildern und Initialen bilden einen wefentliehen
Beftanbteil der Sammlung. als deren PrachtftÃ¼ck der koftbare Evangelienkodex des heiligen
Bernward aus dem Jahre 1011_zu bezeichnen ift. und von deffen eignet Hand die Wid-
mung feines Buches niedergefchrieben ift. _Das Buch verdient den Namen ..das koftbare
Evangeliarâ€œ zunachft wegen feiner reichen inneren Ausftattung an Bildern. Initialen und
Zierfehrift. dann wegen des Schmucks des Deckels: eine kÃ¼nftlerifeb vollendete Elfenbein-
fehnitzerei - Jefus- _mit Maria und Johannes - ziert den oberen Deckel. umrahmt von
einer Borde von Filjigran- und 'edlen Steinen. Hierhin gehÃ¶rt auch die ..Geometrie Bern-
wardsâ€œ. fie enthÃ¤lt die Arithmetik des Boethius in fauberer Handfchrift. ferner das Eoangeliar
Hezilas und das in reichem Einband orangende. mit zahlreichen Bildern und Initialen ge-
fchmÃ¼rlte ,Miffale Ratmann-s. das fur_die Michaeliskirehe beftimmt war.
Die ftlberne Oblatenfwuliel. ein im Mittelalter gebrÃ¤uchliihes euchariftifches GefÃ¤ÃŸ
aus dem 15. Jahrhundert. zetgt auf dem Rande der 35 (*tii im Durchmefter haltenden SchÃ¼tte(
die Figuren des verbindet-nd der Apotiet. 8m Spiegel der, SihÃ¼ffel das Medaillonbild
der Mutter Gottes in Relief auf Schmelzgrund. Bei dem von den Dieben vorgenommenen
Zekdkuclel' der Scbqle bat_ der SÃ–melilgkl-'Jd lebt gelitten, Zwei GerÃ¤te werden dem Katier
Karl dem GroÃŸen zugelcbrteben: em angebliche. Trinkhorn und eine Gabel; erfteres. ein
von einem Auervwfen ftammendes Horn. mit fehmalen Silberftreifen und Limoufiner Schmelz.
bildern verziert. ift vermutlich als WeihrauchgefÃ¤ÃŸ oder als Reliquiar in Gebrauch gewefen.
wahrend-die an einem dunnen, wi geiqrbten Horngriff beï¬ndliche filberoergoldete dreizinkige
Gabel ein bis zum 12. Jahrhundert gebrÃ¤uchliches eucharifiifches GerÃ¤t bei der Aus*
teilung des geweihten Broteszu fein fcheint. - SelbftverftÃ¤ndlich weift der Domfchatz auch
mehrere Kelche aus den verfchiedenen Zeitaltern auf. angefangen mit dem romanifchen Bern.
wardskelthe des 11. Jahrhunderts und den darauffolgenden der gotifehen Kunftzeit bis zu
den aus dem 18. Jahrhundert [kommenden Kelchen in reicher Baroaausbilbuna. von diefen
ift_ leider auch der von einem Domberrn von Weichs geftiftete Prachtketch den Dieben in die
Finger geraten und zertrummert. ebenfo wie eine reich ausgeftattete Mvnftranz Augsburger
Arbeit auf diefelbe Art vernichtet wurde, .Zu den AltargerÃ¤ten im Domfchatz gehÃ¶ren aua)
noch] mehrere alte 'von Bernward und feiner Schule herriihrenden Kreuze. bei denen der
Chriftuskorpus die iii der romanifclzen Kunft Ã¼bliche Stellung der FÃ¼ÃŸe nebeneinander zeigt.
Beachteiiswert iind noch die prachtvoll gezeichneten Flabellen - Vortragkreuze - die zu den
beften romanifchen KÃ¼nftwerken geboren: Gufzarbeiten in Kupfer. vergoldet und mit Kriftallen.
Perlmutter und farbigen Steinen geziert.
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Wenn wir dann endlich noch die beiden romanifchen Leuchter mit den Darftellungen der
damals bekannten Erdreile (Naja-Diritiao; aktien-Seienï¬o; Luropu-Zelluml) erwÃ¤hnen- fo
haben wir allerdings der reichen Sammlung der Erzeugniffe der Renaiffance und fpÃ¤terer
Zeit. von denen der DomfthaÃŸ viele prÃ¤chtige StÃ¼cke (Leuchter, Standbilder, Antependien ufw.)
aufweiftr nicht gedacht, aber doeh dem Lefer die hervorragendften Werke aus dem frÃ¼hen und
fpÃ¤teren Mittelalter vorgefÃ¼hrt.
BÃ¼cherbefprechungen.
D e r K am pf u m D e u t fch .O fta f r ika. Ein Heldenlied mit tragifchem AusgangÂ»
das uns immer wieder mit hohem Stolze ob der Taten einer kleinen entfchloffenen deutfchen
Schar, die jahrelang bis zum Waffenftillftande einem vielfach Ã¼berlegenen Feinde erfolgreich
widerftandx und mit Wehmut darÃ¼ber erfÃ¼lltf daÃŸ fehlieÃŸlich auch der Ausgang diefes Helden-
tums der Sieg eines fieglofen Gegners fein muÃŸte. - Lettow-Vorbetk. Herz und Seele
diefes Heldenkampfes zeichnet in feinem Werke â€žMeine Erinnerungen aus Oftafrikaâ€œ
(Verlag K. F. KÃ¶hler, Leipzig) ein ebenfo feffelndes wie Ã¼berfichtliihes Bild der Verteidigung
diefes wichtigften deutfchen Ã¼berfeeifchen BefiÃŸes. Die Zukunftsbedeutung diefes BefiÃŸes er-
hellt fchon aus dem angefÃ¼hrten Urteil eines EnglÃ¤nders, nach dem aus Oftafrika ein zweites
Indien entftehen kann, in dem bei Ausnutzung des behauungsfÃ¤higen Gebietes eine BevÃ¶lke-
rung von der Einwohnerzahl des heutigen Deutfchland Platz finden kann. Lettow-Vorbeck
fah es von vornherein als feine Aufgabe anf bei einem Kriege fo viel als mÃ¶glich feindliche
StreitkrÃ¤fte an fich zu feffelnx um fie damit von einem Eingreifen auf dem eigentlich entfchei-
denden europÃ¤ifchen KriegsfchauplaÃŸe fernzuhalten. Diefes Ziel konnte nicht erreicht werden.
wenn Afrika in dem Weltkriege fÃ¼r neutral erklÃ¤rt worden wÃ¤re. 3m GegenfaÃŸ zu anderen
maÃŸgebenden Stellenf z. B. zu dem Gouverneur br. Schnee- urteilt deshalb Lettow-Vorbeck,
daÃŸ es durchaus in Englands. aber keineswegs im deutfchen Intereffe gelegen hÃ¤ttef wenn
durch irgendein Abkommen Deutfch-Dftafrika zur NeutralitÃ¤t verpflichtet gewefen wÃ¤re. Die
Kongoakte enthielt nach Lettow-Vorbecks Anficht eine folche Verpflichtung nichh und vom
militÃ¤rifehen Standpunkte aus war es nicht fÃ¼r Deutfchlandx fondern fÃ¼r England ein Rach-
teilf daÃŸ auch auf oftafrikanifchem Boden Krieg gefÃ¼hrt wurde. - Diele Anfchauung findet
auch ihre BeftÃ¤tigung in Dr. Ludwig Deopes feffelndem Werk â€žMit Lettow-Vorbeck
durch Afrikaâ€œ (Verlag Auguft Scheriâ€ž BerlinÂ» in dem ebenfalls eine anfchauliche und
lebendige Schilderung des gewaltigen Ringens der kleinen deutfchen Heldenfchar und ihrer
treuergebenen fchwarzen Kampfgenoffen. deren aufopferungsvolle Hingabe an die deutfche Sache
das lauterfte Zeugnis fÃ¼r den wirklichen Wert der deutfchen Kolonialpolitik iftf gegeben wird.
die fÃ¼nfzehn Monate Deutfth-Oftafrikaf das zweimal fo groÃŸ als Deutfehland warf unverfehrt
gegen den weitaus Ã¼berlegenen Feind verteidigte und auch als fie nach vierzig Monaten
auÃŸer Landes gehen muÃŸte, fich noch in Feindesland erfolgreich behauptete und nur durch den
Waffenftillftand an einem ebenfo kiihn geplanten wie ausfichtsreichen VorftoÃŸ quer durch Afrika
nach der WeftkÃ¼fte des Weltteils gehindert wurde. der England ohne Zweifel in neue kolo-
niale Verlegenheiten geftiirzt haben wiirde. Zn trefflicher Weife weiÃŸ auch Dr. Deppe die
Verdienfte der beiden in Oftafrika vor und wÃ¤hrend des Krieges fÃ¼hrenden MÃ¤nnen Lettow-
Vorbecks und ))r. Schnees, zu wÃ¼rdigenx zwifihen denen es nicht an GegenfÃ¤ÃŸlichfeiten gefehlt
hatf die fich aber beide in gleicher Weife vom hÃ¶chften PflichtbewuÃŸtfein leiten lieÃŸen. Gou-
verneur ])r. Schnee felbft gibt von feinem Wirken und Wollen in dem bei Quelle & Meyer.
Leipzigf erfchienenen groÃŸen Werke â€žDeutfeh-Oftafrika im Weltkriege. Wie wir lebten
und kÃ¤mpften/F AuffchluÃŸ das eine vorzÃ¼gliche ErgÃ¤nzung zu den beiden vorgenannten
Werken Lettow-Vorbeeks und l)r. Deppes bildet. Es ift nicht mÃ¶glichf auf dem hier zu Gebote
ftehenden knappen Raum den Inhalt diefer Werke auch nur annÃ¤hernd anzudeuten. Eine kleine
Vorftellung von dem durch die deutfche Arbeit in knapp einem Menfthenalter Gefchaffenen ver-
mittelt fchon die von Ur. Schnee gegebene GegenÃ¼berftellung von demf was Deutfch-Oftafrika
zur Zeit der deutfchen BefiÃŸergreifung war und was aus ihm bis zum Jahre 1914 geworden
ift. 8m Ã¼brigen rnÃ¼ffen wir uns notgedrungen darauf befchrÃ¤nken, zu dem Studium diefer
Werke fekbft aufzufordernf bei dem kein Lefer leer ausgehen wird. Als ErgÃ¤nzung fei dazu
hier fchlieÃŸlich kurz noch auf Lettow-Vorbeeksf ebenfalls im Verlag von K. F. KÃ¶hler er-
fchienenes Werkchen hingewiefen: â€žLeia Safer-il Deutfehlands Kampf in Ofta_jr_ik_a,â€œ
in dem er unter Mitwirkung feines MitfÃ¤mpfers Hauptmann v. Rucktefchell und in enger An_
lehnung an fein an erfter Stelle genanntes groÃŸes Oftafrikawerk den deutfchen Heldenkantpf
um Oftafrika fiir die deutfche Jugend darftellt. Wilhelm BrummÃ¼llrr
N e u e A lm a n a ch e. Die Almanache find wieder in Mode. Der BÃ¼chermarkt wird von'
ihnen Ã¼berfchwemmt wie vor hundert Jahren. Faft jeder grÃ¶ÃŸere Verlag gibt feinen IWW_
almanach heraus. Er will damit einen Ã¼berblirk Ã¼ber feine Jahresproduktion und gleich.
zeitig einige Koftproben aus feinen Verlagswerken bietenf die den Lefer zur Anfchaffung zz:
betreffenden BÃ¼cher verleiten follen. Es liegt alfo den meiften Almanachen eine Reklame.
abfieht zugrunde. Das fieht man vielen auch gleich auf ,den erften Blick an. Diejenigexf
bei denen die kÃ¼nftlerifchen Tendenzen im VerhÃ¤ltnis zu den kaufmÃ¤nnifchen Ã¼berwiegen*
ftehen ziemlieh vereinzelt da. Ich denke vor allem an den leider eingegangenen Infelalmanach*
der fich ftets durch einen muftergÃ¼ltigen, vornehmen Gefchntack ausgezeichnet hat. Unter den'
neueren Almanachen mit kÃ¼nftlerifchem GeprÃ¤ge mÃ¶chte ich neben dem entzÃ¼ekenden Damen.
breoier des Verlages Fritz Gurlitt den im gleiehen Verlage erfchienenen Almanach fÃ¼r da5
Jahr 192() nennen. Abgefehen von dem lefenswerten textlichen Inhalt- Herbert Ellieklberg-
Kafimir Edfchmidy Theodor DÃ¤ubler, Alfred Polgar und manche andere namhafte Zeitgenoffcn
haben BeitrÃ¤ge geliefert - find hier die Bilder von befonderem Reiz. Da findet man
auÃŸer Expreffioniften wie Peehftein- Willy Jaeekel, Cefar Kleinf Kokofchka auch KÃ¼nftler Ã¤lterer
Richtungen wie Corinth, Slevogt. Willy Geiger und Thoma. Vornehmlich handelt es fich
natiirlich um Reproduktionen von graphifchen BlÃ¤ttern. die aus Mappenwerken des betreffen.
den Verlags herr-(ihren, und die wohl die Luft wecken kÃ¶nnenx fie in der Gefamtheit kennen-
zulernen. Noch einen andern Almanach hat Fritz Gurlitt herausgegeben: ein Sporthrevier_
Er iftâ€ž wie fein Titel zeigtâ€ž fÃ¼r beftimmte Intereffenten gedacht. Fachleute lieferten hierzu
manchen netten kleinen Effay Ã¼ber Rennenf Winterfport- Lawn-Tennisf Polo, Kahnfahren ufw.-
wÃ¤hrend Kainer fÃ¼r den Sportsman veriockende Modebilder beifteuerte. Auch auf den
â€žAmalthea-Almanachâ€œ fei verwiefen. Er ftellt fich hauptfÃ¤chiieh als eine Anthologie Ã¶fter.
reichifeher Dichtung aus allen Zeiten von Walter von der Vogelweide bis zu Rainer Maria
Rilke dar. AuÃŸerdem find einige Abhandlungen Ã¼ber Gottfried Keller, Adalbert Stifter-
Alt-Wiener MufikerftÃ¤ttenf das Burgtheater und andere Themen- die grÃ¶ÃŸtenteils mit dem
Ã¶fterreichifehen Geiftesleben in Verbindung ftehen, eingefÃ¼gt. l)r. Valeria-i Tvknius,
l)r. Engelen: â€žGedÃ¤wtniswiffenfihaft und die Steigerung der GedÃ¤chj.
niskraft.â€œ (Otto Gmelinf MÃ¼nchen; 9 Mark.) - Es werden die Leute nicht aller die
da glauben, nach einem Leben ausfchweifendften Genuffes in .leonalieie ufw. oder nie ï¬ch
Erholung gÃ¶nnender zermÃ¼rbender Arbeit in der BerufstretmÃ¼hle nun mit befonderen Kniffen
ihrem beÃ¤ngftigend fihwindenden GedÃ¤chtnis aufzuhelfen. Deshalb ift Engekens Buch fo wert-
voll, weil hier ein erfahrener Nervenarzt praktifehe RatfrhlÃ¤ge gibtâ€ž wie die phofiologifchen
Grundlagen des GedÃ¤wtniffes vor ZerftÃ¶rung zu fichern und am ausgiebigften in den Lern-
vorgang einzufchalten find. In diefem Ã¤rztlichen Teile liegt das Schwergewicht des Buches
wodurch es vorteilhaft die anderen Ã¼berragt- die nur eine praktifche Nutzbarmaihung der
experimentellen Seelenkunde beabfichtigen. Vielleicht lÃ¤ÃŸt ï¬Ã– diefer Ã¤rztliche Teil bei einer
zweiten Auflage weiter ausgeftaltenf z. B. mit anfchaulichem typifchen Krankheitsbildern. Der
Platz dafiir kann gewonnen werden durch Streichungen deffen, was in den Ã¼brigen Ab-
fchnitten mehrmals gefagt wird. Alfred Leopold MÃ¼ller
â€žJahrbuch der angewandten Naturwiffenfchaftenâ€œ. 30. Jahrgang.
1914 bis 1919. Herausgegeben von ])r. Jofeph PiaÃŸmann. (Herderfche Verlagshand-
lung, Freiburg i. Br.) - Mit Freuden begrÃ¼ÃŸt ficher jeder Gebildete das Wiedererfcheinen
des Herderfchen Jahrbuehesf das ihm die Fortfchritte auf den weiten Gebieten der Retur-
wiffenfehaften vermittelt. Mangel an Stoff ift wahrlich nicht die Urfache der fÃ¼nfjÃ¤hrigen
Paufe gewefen. 3m Gegenteil, ein Jahrbuch der angewandten Naturwiffenfrhaften in fo
geringem Umfange zu fchaffen war eine befonders fchwierige Aufgabe bei der auÃŸerordent-
lichen Entwicklung- die die Technik und chemifche Technologie in den leÃŸten Jahren genommen
haben. Deshalb konnten wie bisher Sammelberichte Ã¼ber Chemie, Phvfik, Zoologie. Botanik*
Mineralogie und Geologie nicht mehr geboten werdenf wohl aber fanden neue Gebietef wie
Bergbau und HÃ¼ttenwefen, aueh Tierheilkunde Aufnahme. Ganz befonderer Wert ift den
terhnifehen Errungenfchaften gewidmeh die wÃ¤hrend des Weltkrieges entftanben oder aus-
gebaut wurden. fo daÃŸ diefer Band in gewiffem Sinne eine Kriegschronik der angewandter
Naturwiffenfehaften mit enthÃ¤lt. Rudolph Senna
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Erzeugniffe SchwarzwÃ¤lder Meifter der Holz- und Bildkunft.
BU(Â»...--, .â€ž ._
7fach EntwÃ¼rfen des ..SehniÃŸerfepp".
/
denen wir hier eine Anzahl von StÃ¼cken im Bilde vorfÃ¼hren. den bekannten Bildkiinftler des
y Schwarzwaldes Profeffor Hans Thoma zu Worte kommen zu laffen. Er fchrieb anlÃ¤ÃŸlich
einer Ausftellnng der SwtiiÃŸerfepp-Erzeugniffe im Kunftgewerbe-Mufeum in Karlsruhe:.. Weder eine
ErklÃ¤rung oder gar kritifche ErÃ¶rterung follen die folgenden Zeilen fein. Ich will nur darauf hinweifen
und dadurch meiner Freude Ausdruck geben Ã¼ber die Erzeugniffe charaktervoller Schwarzwaldarbeit. Heim-
arbeit im vollften Sinne. die vom Wefen zeugen eines fcbaffensfreudigen Boltsftammes. Aber ich hÃ¼te
mich. diefe Erzeugniffe mit dem naheliegenden Namen ..Bollskunflk' zu bezeichnen. Denn wo der Name
..lt'unft" ausgefvrochen wird. da fammeln fich die Kritiker. Nehmen wir einmal an. daÃŸ diefe Erzeugniffe aus
einem Hinterlande ftammen. das wir kaum noch kennen. fo mÃ¶chten wir uns daran unbedingt freuen. Wir
Deutfche freuen uns ja immer. wenn wir etwas Fremdes entdecken. und find meift erftaunt darÃ¼ber. weil
wir die fehÃ¶ne FÃ¤higkeit haben. mehr als andere BÃ¶ller fie haben. diefes zu bewundern. Wir gehen bei
folcher Annahme nicht fehr fehl. denn im allgemeinen ift uns das tiefinnerfte Wefen der deulfchen Bollsfeele
zu etwas Fremden geworden. Der AufflÃ¤rungsfirnis hat es fo verduukelt. daÃŸ wir uns aufn-engen
mÃ¼ffen. es in feiner einfachen Wahrhaftigkeit wieder zu erkennen. Vielleicht zwingt uns des Vaterlandes
Not. es wieder kennen zu lernen als ein Einzigftes. welches kein Feind uns antaften kann. Manchmal
freilich ftimmen wir mit unferen Feinden Ã¼berein und halten es fiir etwas Barbarifches.
Der Schnitzerfepp hat die Idee. die mancherlei gefchickten Begabungen. die es im Schwarzwald gibt.
welche teilweife in der Schnitzereifchule in Furtwangen handwerklich vorgebildet find. in ihrer Heimat
zu befchÃ¤ftigen und fo diefes Gewerbe zur Heimarbeit zu geftalten. fo daÃŸ es wohl neben der Klein-
Landwirtfchaft und Viehzucht. befonders zur Winterszeit. als lohnbringende Stubenarbeit betrieben
werden kÃ¶nnte. Der Schnitzerfepp fchnifzt feinen Leuten die Sachen handwerksgcmÃ¤ÃŸ und fo"einfach
vor. daÃŸ jeder auf Grund feines gelernten Handwerkes es nachmachen kann. auch das Mufter nach
Bedarf in freier Hand-Arbeit wiederholen kann. Man darf vermuten. daÃŸ bei der kreieren Art des
Schaffens ohne Aufzeichnung und Modell eigenes Talent fich heranbilden kann und daÃŸ der grÃ¶ÃŸte Be-
gabtc den Mut faÃŸt. felbftÃ¤ndig zu erfinden. weil er die Motive zu feinen Erzeugniffen uur aus der
Umgebung nimmt. die er felber kennt und fieht. nicht nach fremden Muftern und Stilarten.
Durch die Urwiichfigleit ihrer Art. aber auch durch ihre Billigkeit. die bei Maffen-Abfafz eintreten
wÃ¼rde. follten wohl viele Befuchcr des Schwarzwaldes zum Kaufen verloclt werden. Denn man bringt
doch gern aus einer Gegend. die man liebt. etwas Kernhaftes als Andenken in fein Hans. wenn man es
findet. Die SchniÃŸereien find faft ansfehlieÃŸlich aus Tannenholz hergeftellt. aus dem. dem Schwarzwald
eigenen Holze; das ift wohl ein wirtfchaftlicher Vorteil. der in Betracht kommt und dazu die EigentÃ¼mlich-
keit der Arbeit hebt. Der Schnitzerfepp hat nicht ein Schnitzen in den blauen Tag hinein angeregt. mit
praktifchem Sinti will er es fo geftalten. daÃŸ es fiir den Arbeiter nutzbringend werden kann und daÃŸ es
dem KÃ¤ufer begehrenswert erfcheint. W Ich will nur auf die fiinf StÃ¤bchen aufmcrtfam machen. von
welchen jedes feinen eigenen Charakter hat. als EÃŸftiibwen. Mufik-. Wohu-. Sonnen- und Hochzeits-
ftiibchen. die fo geftaltet find. daÃŸ fie leicht in jede Wohnung hineingeftellt werden kÃ¶nnen. dann wohl
faft anzufehen. wie einem frÃ¶hlichen Volksgeift geweihte StÃ¤tte, Die reichlichen Einfiille von oft aus-
gelaffener Luftigleit find getragen von dem fachlichen Ernft der Arbeitsleiftnng.
Einen [wÃ¶nen Schmuck der Stijbchen bildet der weiÃŸe. buntgebliimte Schild der altgetniitlichen
WÃ¶lderuhr. diefe feiert hier gewiffermaÃŸen eine Auferftchung. Die llhrenfchildmalerei ift noch ein Reit
von der handwerksmc'iÃŸigen Bauernmalerei. von der wir bemalte Truhen und SchrÃ¤nke jegt im Mufeum
fehen kÃ¶nnen. In meiner Jugendzeit waren bemalte MÃ¶bel faft in jeder Wohnung. bis der Mode-
pinfel der Stadt kam. dies fÃ¼r gefchmacklos verfpottcte und die Malerei mit NuÃŸbaumfarbe Ã¼berftrich.
Diefe Art von Bauernmalcr gibt es nichtmehr. es war ziinfliges Handwerk. war Ãœbungsfache. wie die
Blumen. ZierbÃ¤nder und Bollsfpriiche hingefefzt wurden; es war eine Kauft der fchmiiclenden Hand.
geleitet von natiirlich gefundem Sinn. Der Schnitzerfepp hat die llhrenfehildmalerei noch in ihrer
herkÃ¶mmlichen Art in aller Vollkommenheit des Haudwerkes vorgefunden und hat init diefen
Malereien einen Schmuck fiir feine Stiibehen gemacht. die blendend glÃ¤nzende Tafel mit ihren bunten.
fo ficher hingefefzten Blumen fteht gar fthÃ¶n zu dem braunen Holze.
So anfvruchslos diefe Handwerkskiinfte auch find. fa vielleicht gerade deshalb. denn das ift auch deutfch.
fo kann ein ernfter Freund der Kunft feine Freude haben an dem gefunden Aufleben. wie es in diefen
Erzeugniffen fo luftig in die Welt tritt aus den HÃ¼tten und HeimftÃ¤tten unferes Swwarzwaldes. aus dem
Holz feiner WÃ¤lder herausgefchniÃŸt. in heimifchem Borftellungsireife erfchcutt und erwachfen aus zufriedener
Handwerker-freude an der Arbeit. welche den in KÃ¼nftlerkreifen wohlbekanuten Kagenjammer. der fich gern
dort einftellt. wo die Kunft Zweck und Ziel verloren hat. niwt kennt. Man kÃ¶nnte klar erkennen. wie richtig
dem Bollswefen gemÃ¤ÃŸ. die Beftrebungen nnd Abfichten nach einer eigenartigen. nur dem Schwarzwald
angehÃ¶rigen HolzfchniÃŸerei fich bewegen, Es mag ein Beitrag fein zur KlÃ¤rung deffen. was deutfch ift.
auch als GegenfaÃŸ zu dem EinfluÃŸ der innner undeutlicher gewordenen. aber hochmiitig gebliebenen
Nenaiffance und anderer Stilarten. die unverftÃ¤ndig und unverftanden - befonders ins Handwerk hinein
- verwirrend auf das deutfche Schaffen gewirkt haben.
Wir wollen wieder den Mut gewinnen. dem fremden kritifchen Geifte gegeniiber zu fagen: Neun* es
unzivilifiert. nenn' es barbarifch. unfer Volkswefen. fei es wie es wolle. klein oder groÃŸ. kÃ¼hn oder zart.
fehiichtern oder ftark. fein oder grob. es ift vielgeftaltig. dies und noch viel anderes mehr. fei es wie es
wolle. es ift unfer Eigenes. es ift das Schaffen nach unferer Art in feiner Wahrhaftigkeit.
Man darf Vertrauen haben zu den Beftrebungen. wie fie aus der fchwarzwÃ¤lder MeifterwerkftÃ¤ttc zu Tage
treten; es fteht regfamer. tatkrÃ¤ftiger Geift. frohes LebensgefÃ¼hl dahinter. und auch die bei folchen tlnter-
nchmungen nÃ¶tige fachliche Befonneuheit fehlt nicht. Auf dem Grund folcher TÃ¤tigkeit. man darf fie
auch einmal Induftrie nennen. die nur durch gefchiclte Handfertigung hergeftellt werden kann. alfo Heim-
arbeit fein follte. kÃ¶nnten StÃ¤tten entftehen. welche die Teilnahme aller Volksfreunde verdienen.
Ein Element der Zufriedenheit liegt fiir unfer GefÃ¼hl. fÃ¼r unferen Begriff in der freien. wenn auch
befcheidenen Handwerkerarbeit. welche den Betrieb in Haus und Familie ermÃ¶glicht. Wer ein Herz fiir
die Allgemeinheit hat. kann wohl auf den Gedanken kommen. daÃŸ es fiir das Volkswohl gut fein kÃ¶nnte.
wenn mÃ¶glichft viele HeimftÃ¤tten der Zufriedenheit gegrÃ¼ndet wiirden. fie wiirden FamilienglÃ¼ek fÃ¶rdern
und wiirden fich dadurch gut in hÃ¶here Staatsordnung einfÃ¼gen.
In folcher Handwerkskunft. wie fie fich hier zeigt. drÃ¼ckt fich der frÃ¶hliche gefunde Sinn. der im Volke
lebt. der Sinn. der noch Lachluft hat. fehr ftark aus - und ich darf es in unferer fchweren ernften Zeit
wohl ausfprechen. ohne miÃŸverftanden zu werden - die Menfchheit muÃŸ notwendigerweife ein groÃŸes
MaÃŸ von FrÃ¶hlichkeit haben. gleichfam als Proviant. um den oft fo doruenvollen Weg durch das
Erdental durchwandern zu kÃ¶nnen. Diefer Frohfinn muÃŸ auch der Kunft feine leichten Schwingen
leihen. und die Kunft wird ihn veredelnd zu lichten HÃ¶hen fÃ¼hren."
Die hÃ¶chft eigenartigen. gediegenen Erzeugniffe SchwarzwÃ¤lder Meifter der Holz. und Bildkunft
werden unterÃŸiihrung der Uhrenfabrik vorm. L,Furtw Ã¤ngler SÃ¶hne Aktien-Gefell-
fchaft in urtwangen (Baden) nur an FachgefchÃ¤fte geliefert. die gegebenen-
falls von genannter Aktiengefellfchaft auf Verlangen bekannt gegeben werden.
Zur Meffe in Leipzig: BetersftraÃŸe 17l im Borderhaus,
* Nichts Bcffercs kann man tun. als Ã¼ber die lÃ¶ftlichen Zimmer-Einrichtungen des ..Sc-hniÃŸerfepp". von
R
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Die Freie und Hanfeftadt Hainburg, vor dem Kriege der
_grÃ¶ÃŸte Handelsplatz des europÃ¤ifrhen Feftlandes und einer
der bedeutendften WelthandelsplÃ¤tze Ã¼berhaupt. erfreute ï¬ch be-
lanntlich fehon vor der Revolution einer republikanifchen Staats-
oerfaffung und bildete im alten Reiche einen felbftÃ¤ndigen Staat,
in dem Senat und BÃ¼rgerfchaft mit groÃŸen Mawtoollkommen-
heiten gemeinfam regierten. Nun hat Hamburg durch die neue
Reiohsgefetzgebung mit einem Male feine fÃ¤mtlhben Hoheits-
rechte verloren, die iozufagen als feine Lebensnotwendigkeit an-
gefehen werden dÃ¼rfen. Denn das Reich Ã¼bernahm inzwifchen
die Strombauverwaltung fÃ¼r die Elbe. begrenzte die Abgaben
fiir alle Hafenanlagen, nahm das Unterrichtswefen felbft in
die Hand und ebenfo die Strom- und Schiffahrtsvolizei, die
Zollverwaltung und die Gefetzgebung fÃ¼r zahlreiche Angelegen-
heiten, fiir die bisher ausfehlieÃŸlich Senat und BÃ¼rgerfchaft
Hamburgs zuftÃ¤ndig waren. Dazu kommt der ungeheure RÃ¼ti-
nang Hamburgs infolge der Unterbindung feiner weltberÃ¼hmten
Schiffahrt und damit im Zufammenhang die drohende Ber-
armung feiner BevÃ¶lkerung. Damit fcheint den umliegenden
vreuÃŸifchen GroÃŸftÃ¤dten; Altona. Harburg fowie den grÃ¶ÃŸeren
Vorortsgemeinden Hamburgs der Zeitpunkt gekommen, Ham-
burg unter Hinzuziehung der umliegenden Gemeinwefen zu
einem GroÃŸ-Hamburg unter felbftoerftÃ¤ndliwer VorausfeÃŸung
freiefter Selbftverwaltung auszugeftalten. Die BefÃ¼rworter
diefes Aufgebens Hamburgs in PreuÃŸen oder im Reiche ver-
langen einc einheitliche, das gefamte Gebiet der betreffenden
Gemeinden umfaffende Verwaltung. und es fcheint. daÃŸ die
Tage Hamburgs als freie Hanfeftadt gezÃ¤hlt ï¬nd. weil auch
das Reich ein Intereffe an diefer Neugeftaltung der Dinge
haben diirfte und Hamburg wirtfchaftlich zu fchwach geworden
ift, um die ungeheuren Laften feiner bisherigen Staatsoerfaffung
in Zukunft allein zu tragen,
Der Ausbau des Mittellandkanals. Wie verlautet. hat
das preuÃŸifche Staatsminifterium fich dahin geeinigt. der preuÃŸi-
frhen Landesverfammlung demnÃ¤wft den Entwurf des Mittel-
[andtanals in der Form vorzufchlagen, daÃŸ die fog. Mittellinie
zur AusfÃ¼hrung beantragt werden fall. Diefer BefihluÃŸ wg:
zu erwartenr nachdem bereits vor einiger Zeit [ich der Landes.
wafferftraÃŸenbeirat und eine groÃŸe Anzahl von wirtfchaftlirbc.-
Intereffentengruppen mit groÃŸer Mehrheit fÃ¼r die Mittellinie
ausgefprochen hatten. Der Bau eines Kanals beanfprucht natur
gemÃ¤ÃŸ bei den gegenwÃ¤rtigen Materialpreifen ein Vielfaches
der Koften. die urfprÃ¼nglich in Ausficht genommen waren. Die
fwwierige Transportlage auf den Eifenbahnen aber macht es
trotz allem notwendig, das noch fehlende StÃ¼ck von Hannover bi?-
zur Elbe mit grÃ¶ÃŸtmÃ¶glicher Befihleunigung nachzubauen. Nach
den Berechnungen ift aueh bereits die RentabilitÃ¤t geï¬tberl
Fiir die Reife nach Sylt find durch Verordnung der Inter-
nationalen Kommiffion Flensburg und nach Vereinbarung zwi-
fchen ben deutfchen und dÃ¤nifehen BehÃ¶rden keinerlei Schwierig-
keiten mehr vorhanden. Sowohl der Landweg. als aua) de:
Seeweg find von jeder PaÃŸkontrolle und GepÃ¤ckreoifion frei
Der Landweg Hamburg-Hufum fiihrt auf einer kurzen Strecke
durch das Gebiet der erften Zone und innerhalb diefer ift ein
Verlaffen des Zuges nicht geftattet.
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Zur Erzielung einer leichten, fchnellen) 0ft gilnzli
[ebener-zielen EntbindungF '
bel gilnfliglter Debenwieteang ftir die vorgeburlliPe Entwickelung der Linder und Erhaltung der
mutterliwen Mandel(
Ja. die Geburt geht oft bei Frahï¬nn und SimglÃ¼adtichfiivlen in minuten vor ï¬ch. iiacd Auslprtiazen
o0n Muttern, welche Pad-Ja anwandten, ift Pad-J0 ein wundecmiklet Fragen Sie Ihre Freundin
00er kingehdrige, welche Pad-J0 bereits gebrauchten.
GeprÃ¼ft und begutachtet von hervorragenden [Ã„rzten und Profeffaren, u. a. rnit grobem Erfolg
angewandt an einer deutlehen Unioerï¬tals-Jrauendlinild.
ÃŸusfÃ¼hrlÃŸtre ouftrtÃ¼rende Written gran. durch
WdJo-veriaud-Gefellfarait, lÃ¶amvueg, ï¬molpoiihof
oder durch olle ï¬pomeuen, drag itkte
(Laufende und aber-laufende dankbarfter tinerdennungen van Mittler-n, weiche Pad-Jo anwandken.
_
-
'kijiji
erien, Wern- und SanktÃ¶togeicn .
[iteÃŸum'ung (tur-ob Teurer-stoff
76mg unschÃ¤clliches Meile-erfuhren ohne leute JerufsstÃ¶runx bei
"en-en- uncl Ztofliqechselkrankheiten jerter Lil-t, rule (Licht, [Lheurna, Krier'erknllrung,
M'gen- unit darmleiclen, Zuckerkrankheit, kehr-.kleinem Zehe'ichefustÃ¤nclcn, "errleirien
_- tier-langen Zie kostenfrei ausfÃ¼hrliche BroschÃ¼re.
or. Eevharci e. (ie, berlin 110, potsriamer StraÃŸe 104.
[Lin clutch-us natÃ¼rliches,
sowie [..ingen- uncl ktalsleiÃ¤en.
*' 1| l' 'F'
llorperrllexie ri'iikunu ?ZF-'e'
01-. .juilun hin-nung. dll' 121 4b-
hilÃ¤ungen. (Zeitungen 12 lil-ri.
K
rjaa bekannt-r
were/?Xy- WW.
AUQZZUCMN MK".
. 5.762 KÃœÃœQZheirner* ...i KinezmÃ–aoezr "Uimk'P/Oir'ie
SIe-.vou ..incl i-tspï¬ocboktzge-cjcï¬oÃŸ
MlCSlMUZ_ 5N" l., WinÃŸulsdezitxer
_50 rat-i. â€ž4 42.-.
EWW
WG
llaeli 'erinnert-'enn' nleliioelieiui
image' Will |1.â€œ .nimm n.. .a
-' erlitt-WONG 8.
'er-lu 'on 4. J. 'aber lu [..ipligIs- ' 7*
Ylllllll|l|||||||l||l|||||[|||ll|l[|||l|||||l|l||l||l|l||||l||l|l||l||[|i||l||[|l||l||l[|||l||[l|||[ll]l||||[|lil||l|||ll|l|l||l|||l|l|l|Y
rjcvtvjicier'
aller l-:reignit'ie in feuer AusfÃ¼hrung, auch nach
eingeianclten ?h0t0grerphien uncl Uegatiuen;
Lichtbilaer u0n1 Weltkrieg nach Originalen cler
Jllultrirten Zeitung (2U &70rtr3982uueeiren (icht-
bilcier 00m Weltkrieg leiht-Wife), kroipelrte
l-rot'tenlos, liefert clie (.iehtbilcier-libteilung cler
:flluitrirten Zeitung, Verlag iron ]. ].Weber, (.eiprig.
E)|||||||l||||||l||l||l|l||l||l|l||||l||illi||||l||l|l||l||l|l||ll"|ll|ll]l|||ll|||ll|[ll]||[|lllllllll|||llll|||l|ll||||lll||l|||ll||ll
||l||l||||l|l||l||||[|l|||l|l|]'||l|||||||||l|ll|ll|l|l||||||||l||l||l|
Ãœï¬i'lt'lllll'll'ltlll'llllllllllllllll|||||'|'tl[|'till'illtï¬'lilill'
'Nino anleitung [ur hob-minor' 'oo x *. -
| e.Â» , ' :U7
"ibmnc ' limitiert
' gegenliurien ulieuerlreit.
Die bedeutendï¬e. reichhaltigï¬e und am glÃ¤nzendï¬en ausgeï¬attete
Chronik iiber den Weltkrieg
ï¬nd die in 9 gebundenen Folgen vorliegenden
Kriegsnummern der Zllufirirten Zeitung.
EindrÃ¼cke im Felde gefammelt haben- geben die vergangenen groÃŸen Ereigniffe
getreu und in anfchaulicher .Lebendigkeit wieder. Keine Chronik kann ï¬ch an _der
ZÃ¶lle kÃ¼nï¬lerifcher BeitrÃ¤ge. die nach eigenen EindrÃ¼cken geftaltet ï¬nd. mit der Leipziger
lluflrirten Zeitung meffen. (Laufende von Abbildungen nach photographlfchen Auf-
nahmen ergÃ¤nzen diefe kÃ¼nï¬lerifchen Darï¬ellungen, Jn der Wiedergabe wethfeln klare
Autotypien mit vorzÃ¼gliÃ¤fen Tief- und Oï¬fetdrucken und_ prÃ¤chtigen oielfarbigen Ab-
Taufende von Bildern nam Originalen zahlreicher hervorragender KÃ¼nï¬lerÂ» die ihre
bildungen. Viele Hunderte von AuffÃ¤izen aus der Feder bedeutender Schriï¬ï¬eiler.
Gelehrten MilitÃ¤rs ufw. unterrichten Ã¼ber alle Fragen. die uns wÃ¤hrend des Krieges
bewegt haben. Defender-s wichtigen Gebieten ï¬nd zahlreiche umfangreiche Sonder-
nummern gewidmet worden. Die Kriegsnummern der .Leipziger Jllu-lrirten Zeitung
ï¬nd ein Ã¼beraus wichtiges. wertvolles Quellenmaterial fiir die Gefrh-(hte des Welt-
krieges. Jhr Studium ermÃ¶glicht est dasr was wir in den vergangenen Jahren erlebt
und wie wir altes im Strudel der Ereigniffe ï¬ehend aufgefaÃŸi habenx in unmittel-
barer Frifrhe wieder aufleben zu laffen. Deshalb ï¬nd die Kriegsnummern der Leipziger
Jliuflrirten Zeitung ein Wert von bleibendem geï¬hichtlichen Wert. Aus allen Teilen
der Welt tÃ¤glich eingehende Anfragen und Oeï¬ellungen beweifen die Anerkennungr
die der Bedeutung der .Leipziger Jlluï¬rlrten Zeitung Ã¼berall als fÃ¼hrender Chronik des
Weltkrieges gezollt werden. Die VorrÃ¤te der noch verfÃ¼gbaren Folgen ï¬nd dement-
fprechend nur noch gering.
Die preife mÃ¼ffen infolge der weiterhin geï¬iegenen und der dura) den Iieudrurk be-
dingten befonderen groÃŸen Unkaï¬en abermals erhÃ¶ht werden. Sie betragen )etzt fur die
1. Folge (Kriegs-Nr, 1 - 22 : Auguï¬-Dezbr.1914) in Heften M. 70,-- geb. M. 91. >
2. i. 23- 47:Januar-Juni1915) er 2- â€ž 55.50- ee er 72.50
r 48- 74:3uli-Dezbr. 1915) â€ž, . 51.50. â€ž 69.50
75-100:Januar-Juni1916) n .. 53.50- â€ž 69.50
101-126:Juli-Oezbr. 1916) .7 er 53.50! â€ž 69,50
127 -152 : Januar - Juni 1917) â€ž â€ž 53.50. 69.50
153-178 : Juli- Dezbr. 1917) . â€ž 53,50. 69.50
179-204 : Januar - Juni 1918) i. er 53.50Â» r 69.50
â€ž- â€ž 205-225-JuliqJiobbr. 1918) r. t 53.50- r 60.50
Lille 9 Folgen zufarnmen 'often alfo 500 Mark in Seï¬ent 650 Mark gebunden.
Einzeln kÃ¶nnen die 1.. die 4. und die 5. Folge gar nicht mehr. die Ã¼brigen Folgen
nur noch in beï¬hrÃ¤nkter Anzahl abgegeben werden. Jnlereffentent die ï¬ch em
Exemplar des vollï¬Ã¤ndigen Werkes in 9 Folgen ï¬ihern wollen. wird empfohlent ihre
Sefiellung bald aufzugeben. Ein Neudruck des ganzen Werkes erï¬heint kaum mÃ¶glich-
denn er wiirde eine Vervielfachung des jetzigen preifes bedingen.
x
â€žDie Kriegsnummern der altbewcihrten â€žLeipzigerIlluï¬ririenâ€œ ï¬nd zweifellos die befte Kriegschronik.â€œ Grazer Tagblatt.
â€žKein Volk beï¬ht ein Ã¤hnlich groÃŸ angelegtes und literarifch vertieï¬es Unternehmen." MÃ¼nchen-Augsburger Abendzeitung) MÃ¼nchen.
GefchÃ¤fisftelle der Zlluï¬rirten Zeitung (Z. Z. Weber) in Leipzig 26.
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kAZkZkkKAil0lÃ„Z-Ã–KOC1KAk-1l'i:
AatÃ¤kkjmjustrr'o Eck-FakaaÃŸruÃ¤rsÃ¤karz NornbÃŸrgrscamammataaÃ¤an)
a) ZÃ¤blntcriec fÃ¼r (ias- unci Wassermassen blektriritatsaahlcr. iaxametcr.lourenrahler nebst sÃ¤mtlichen ZubehÃ¶r- uncl binaelteilcn.
b) [mutet-eric.: mit bcÃ¤erantricb Zu Zprcchmaschincn. ZÃ¤rallciosen. ionarme. (irammophonkasten. kerner Ventilatoren. Zchautenster-
l)rehnrerke etc. nebst sÃ¤mtlichen ZubehÃ¶r- unci bineelteilcn.
c) ÃŸcstancitciic aus allen dictallen (Lauer. iriebc. Zchrauben. diuttcrn. hasson-. Ztanr.- uncl l'rÃ¤gcteilc.
Z p c Z i a l i t 5 t : hahrraciuentile (Dunlop-Ventile). bahrraci-l'umpennippel. sou/ie ZÃ¤ralttatclklcmmen tÃ¼r elektrische lnciustrie.
ci) [Knopffabriiration. uncl ZWÃ¶k': Zchleitcnknopte. lKlappknÃ¶pte. ZÃ¼gelknÃ¶ptc etc, fiir [Kragen. kicmcien uncl Manschetten.
â€œ' ' tur .r r. 32 c .. * Imim.- .' â€ž abo Aascï¬rnanbaugasakkscï¬Ã¤ï¬â€ž.;;:Z:J.......?. Uabarkmgcn biocicrnc diilcbscparatorcn tur i-ianci-. kKratt- uncl elektrischen Antrieb. QualitÃ¤tsmaschinen allerersten Kangcs. Ã¤urch l'atente
unci (icbrauchsmuster geschutZt.
a) diarke ..lumagâ€œ tÃ¼r (irolz- unci Mittelbetriebe. b) blarkc â€žUltraâ€œ fiir diittcl- unci [Kleinbetriebe.
.......... .o ................................... ..o ............................. ...1.
Acrakkjnckustrja (Km. GIF.. 8177!! (aa-ren)
a) klciscitcrcirnascbincn unci mocierne Anlagen tiir kleischereien unci Nursttabrikation, Zpexialitat: kleischn/olte ..Zimplex'v
â€žDuplexâ€œ. ZÃ¶ulen-Cutter ..l-lcrkules( - - '
b) Ziegcapparatc â€žKetormâ€œ l). [L. (Jr. di. Zum [Ziegen uon lilach-. Lunch. Uicrkant- uncl krotilciscn fÃ¼r Zchlossereien. [Klemp-
nereien. Zchmiecicbetricbc une] diaschincntabrjken.
c) schrauben, bluttcrn uncl kKlcinteile; ZpeaialiÃ¶t: hugenschraubcn fiir GÃ¼terwagen.
..... ............... c.. ................................. ..... ............. ......... ........................... ..o ..................................... ..o .................... .........
Uï¬ranFÃ¤br-Fkcpomn.[FurtwÃ¤ngler-FÃ¤bnoA-C.Furtwangen tar-7.:*-
a) keine Wassiy-Ubrcn aller Art. insbesoncicrc k-iaus-. Panik. [KaminautsatZ-Uhrcn. ldlormaluhren in allerieinster AusfÃ¼hrung
mit unci ohne Ztcine. Wecker. Zahlu/erkc. alles in erstklassiger Qualitats- bern. Luxus-AusfÃ¼hrung,
b)1-icrstcliung hochwertiger "lower-arcor feine buxusgchause tur [ihren. elektrische Apparate uncl ancierc.
8 p e Z i a l j t Ã¶ t : ..Zchutaranralcler Zaucrnstiibchcn" mit originellen Zchnitaercien, bracugnisse Zchu/arantiilcicr bicister (ier
c 1'1012- uncl Zilcikunst nach bntwÃ¼rten (les â€žZcitnitrerscpp".
c) im Sau begriffen.- Zcbtcibrnascbinc â€žCarclinaiâ€œ in erstklassiger QualitÃ¤tsaustÃ¼hrung mit sichtbarer Zchritt. cicnkbar leich-
tcstcm â€œ[*astenanschlag erhÃ¶hter ZchreibgcsÃ¤tnrinciigkeit uncl geciamptten (icrauschen.
..o-a. ................... ..... .......... c.. ............ a.. ......... ...
FaktWar-2mÃ¤kcFc-rANNarafo-ZÃ¤u-Ansjait/lugustFcNWEIN-rec-
' '
[Wimmer: (Narren)
a) 'erniciccitc (iiockcn aller Art. speriell hahrraciglociren. 'i'ur- unci Zichcrheitsglocken gesetelich geschutrter [Konstruktion.
Weckcr- uncl icleionglocken.
b) [Kasjcrapparatc mit gcbogcner [Klinge diociell ..Zaba" (Eileiter) uncl â€žLunaâ€œ in gewÃ¶hnlicher un(l in luxus-AusfÃ¼hrung.
l-iochglanapolierte dietallctuis ciaau.
c) kcnclcixÃ¼gc aus iiartholr.. gesetzlich geschutat. tur elektrische Zuglampen.
(1)(icstanxie: uncl geprÃ¤gte Wasscnartikci aus allen dietallen.
c) Calyaniscbc Anstalt tr'ir alle dietalluberriige.
t) SÃ¤tet'arcljsictanlagc tÃ¼r Wassenucrrinkung aut trockenem Wege.
Later-ar- Aascttr'ncnbasc-kksctrFf rn. b ********** n
a) blcktrischbetriebenc [Lampen tiir klaus unci kiot.
b) biektrische [KÃ¼hlschrÃ¤nke. LisscbrÃ¤nkc unci komplette [Kuhlanlagen.
c) iKÃ¼chenutagcn.
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Vertagung der Rhetnifihen Mufterfrhau. Die zuftÃ¤ndige
Reichsftelle hat bei der Leitung der Rheinifchen Mufterfchau
die Verfugung der zum Herbft d. J. oorgefehenen Veranftaltung
mit RÃ¼ckficht auf die vollftÃ¤ndig verÃ¤nderte und ungÃ¼nftig be-
einfluÃŸte wirtfehaftliihe Lage angeregt. Dementfpreehend hat
der gefchÃ¤ftsfÃ¼hrende AusfehuÃŸ der Rheinifchen Mufterfwau
befchloffen. die erfte Rheinifehe Mufterfchau bis auf weiteres
zu vertagen. zumal die rechtzeitige Fertigftellung zum vor*
gefehenen Termine. zum 20. September. infolge des am 11.Mai
ausgebrochenen Streiks der Zimmerleute in Frage geftellt wurde.
Mit den zuftÃ¤ndigen ReichsbehÃ¶rden fchwe en Ã¼ber den neuen
Zeitpunkt der Veranftaltung der Mufterlchau augenblicklich Ver-
handlungen. Ã¼ber deren Ergebnis noch berichtet werden wird.
Die GrÃ¼nde fÃ¼r das Steigen der Mark werden fowohl
auf die direkt angeknÃ¼pften GefehÃ¤ftsverbindungen mit Holland
und Amerika zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. wie auch auf die in letzter Zeit
immer mehr zutage getretene Abfitht Amerikas. die deutfche
Valuta zu heben. Es verlautet mit ziemlicher Sicherheit. daÃŸ
Amerika mit allen Mitteln darnach ftrebe. die deutfche Mark
in drei bis vier Monaten auf einen Kursftand von 30 bis 35
fchweizerifche Centimen zu bringen.
Die WÃ¤hrungsfrage bei Auslandslieferungen. Nachdem
es bisher eine feftftehende Forderung gewefen war. daÃŸ fÃ¤mt-
liche Auslandslieferungeii in auslÃ¤ndifcher WÃ¤hrung bezahlt
werden muÃŸten und die dafÃ¼r erzielten Devifen abzuliefern
waren. macht fich nunmehr entfprechend der Steigerung des
Markkurfes auch hierin ein Umfihwung bemerkbar. Der Reichs-
kommiffar fÃ¼r Aus- und Einfuhrbewilligung hat an die fÃ¤mt-
lichen AuÃŸenhandelsftellen. Delegierten und Referenten eine
Rundfrage gerichtet. ob es zweckmÃ¤ÃŸig fei. bei VerkÃ¤ufen in das
Ausland die Fakturierung der AuslandswÃ¤hrung beizubehalten.
Der Reichskommiffar gibt den einzelnen Stellen zur ErwÃ¤gung
anheim. die AuslandswÃ¤hrung zwar als interne Berechnungs-
grundlage beizubehalten. es aber der freien EntfihlieÃŸung der
einzelnen VerkÃ¤ufer zu Ã¼berlaffen. ob fie die Preisforderung
in Mark oder in auslÃ¤ndifrher WÃ¤hrung ftellen wollen.
Zur SchlieÃŸung des Loihes im Wefken hat Bayern einÂ»
groÃŸzÃ¼gige Organifation durchgefÃ¼hrt. die den geiamten Ver
kehr zu Waffer und zu Lande ftrengftens Ã¼berwacht. De
Erfolg ift auÃŸerordentlich. In wenigen Tagen konnten an
nÃ¤hernd 200 Waggons Holz im Werte von Hunderttaufende
von Mark. die nach Frankreich verfehoben werden follten. ad
gefangen werden. ferner Getreidefchiebungen in groÃŸen Menge
unterbunden und viele Waggons Tabak. Leinen und andere
befihlagnahmt werden.
Rationierung des Fremdenverkehrs ln Bayern. Di
Sommer-Fremdenverkehr in Bavern wird in diefem Jahr col
im vorigen ..rationiertâ€œ: Vom 1. Juli ab wird freier Aufentha,
zur Kur oder Erholung auf die Dauer von 14 Tagen bei eine
HÃ¶chftbelegungsziffer der GafthÃ¤ufer von 50 v. H. zugelaffe
werden,
Bezirken. die unter befonders fihroierigen ErnÃ¤l;
rungsverhÃ¤ltniffen leiden. foll auf Antrag hin die Erlaubni
bis zu einer zehnprozentigen Belegung der GafthÃ¤ufer erteil
der Aufenthalt jedoch von der Beibringung eines Ã¤rztliche
Atteftes abhÃ¤ngig gemacht werden.
* ._ l > :2- _ZD _ (EvEUIWkklElÃ¤Wll
uollen lirnn init kriiii iii tler flirt einaoter rein,
lettrii fiilirt :ie .ter Zufall rorainnieii; erft-tell tina
unter ilageqin tler â€žfreu-ing". lit iliin ï¬rÃ¼et nei
lletnmriiiinrÃ¼i einer fetten nackt .lern erreliiiteti l1.-
reimgrï¬lmrn reine ritir'nirtr frkÃ¼lliing. 'erlangen
Ã¼r nie 'text-tler. liriefllihe Ziiikelliiiiq tliirdegelrtert
aufgenommenen kreurinsraiiift: le .
'l'rourl'ig-llarlog, anti., Zebelllngitr. 25.
5(77/(Ã¤Ã¤'
p v unerreivtiten trockenes
- 3 3 'kanrentfetkungsmlttel
* ankkattot (lie k-laare rationell auf trackenem Wege,
- - â€žR , maelit sie locker uncl leieht :u frisiereri, uerkiinelert
auflÃ¶sen cler krisur, verleiht keinen Duft, Mini?
- ._ ckie [(0 lliaut. 6eset2l.gesckiÃ¼t:t. Bestens empfo -
* len. 808W Zu Mk.2.-, llkle.J.50 una Ulak..-
Â» Â»1 Z bei damenkriseiiran, in ParfÃ¼merien u. drogerlsn
Ã–H*: *4_ biker 'an ValladanwÃ¼esellscliakt, MÃ¼nchen 30|).
lhlackialiniungen
weise man :urkicle
_-
' niit wissenschaftl.6runÃ¤lnge aufgebaute: 'krÃ¤fklgungsmltted
tÃ¼r dit-linier- 3() 60 120 l'0rt. fÃ¼r l-'rauen d0 10() I00 l'ort.
18 33 ao dlarlr 25 47 so blut-lc
'ertragen 8te llritlrlirorotitlre it. learn-'ier |-|. "gab, "an-.."97- 9.
F
- . * '6 tittliteioi iiiiil lltitilliiiiti
. -- z otlti ltiirreliiiiiile
* lllliilevurg &00., [wende-*g 8.41.4.
Versancl allerlknssen unterGarantiecler Knssereinlieit.
lllustrie'te-r katalog llll. 2.50 (auch Marleen).
'
_ ker-[ir. ' I
defekt', (ir-329er mim... 2 .i
Krkminal-keamtsr a. o. 'l'i*l. diollclk. 230L
Lrsklclassie'es reellen [ZÃ¼rn - Ziirntliclie Ermittlungen. - Zpee. KusliÃ¼nfte.
Ã¼termaxiri's
Uakiseicje
klar- voltt rnit. tier* bir-nis.
Cute-*mann 8e Co.
:fi
,_ Mur-e' (unb-ri
" akkurnulatorontadrlti
* "MI-kk', GrÃ¼n. 80.".
Ãœberrazade'r'
frko
lkaarfarlw - 'orfiingungsmlml-xidt
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faches ÃœberbÃ¼rsten alle kieturiarde
wie-cler. 0rig.-l-*lascbe &1.7.50
Qllejniger "ler-steller
train Jelintimoee, lliilti,
beipxigerZtr. 5d . krieclrickub'Ã¼ï¬‚)
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Die Benz - Sendling - Motor - VflÃ¼ge haben nach ein-
gehender Priifung von der Deutfchen Landwirtfwafts-Gefell-
fchaft die hÃ¶chfte hierfÃ¼r verfÃ¼gbare Auszeichnung. die GroÃŸe
Silberne Medaille erhalten.
l Die Freigabe der Kartoffelwirtfchaft. Die mehrfach an-
gekÃ¼ndigte Freigabe des Kartoffelhandels unter Sicherfteilung
" einer ausreichenden Menge fÃ¼r die FortfÃ¼hrung der Nationen-
lieferung ift mit einer Verordnung der Reichsregierung erfolgt.
Uhr grundlegender F 1 befugt: ..Wird der Bedarf der ver-
forgungsberechtigten BevÃ¶lkerung an Herbftkartoffeln aus der
.Ernte 1920 in HÃ¶he von 120 Millionen Zentner durch Ver-
"trÃ¤ge nach MaÃŸgabe diefer Verordnung bis zum 1. Auguft 1920
*J fichergeftellt. fo foll von einer weiteren Heranziehung der Kar-
*- toffelernte fÃ¼r die Ã¶ffentliche Bewirtfchaftung abgefehen werden.
" Erfolgt die Sicherftellung nicht oder erweift fich die ErfÃ¼llung
der VertrÃ¤ge nachtrÃ¤glich als undurchfiihrbar. fo bleibt eine
andere Regelung der Bewirtfrhaftung vorbehalten."
FÃ¼r Lungenkranke ift vorzÃ¼gliche Verpflegung die erfte
Hauptfache. Eine folche finden die Patienten im Sanatorium
von [)r.NÃ¶hring in Neu-Coswig i. Sa. Der Preis von
55 bis 60 Mk. den Tag dafÃ¼r ift in Anbetracht der heutigen
Lage ein recht billiger zu nennen. Hinzu kommt. daÃŸ das Sana-
torium nur 25 Patienten aufnimmt. fodaÃŸ jeder einzelne wirklich
individuell behandelt werden kann. Die Leitung der Anftalt
und die Behandlung liegt in den HÃ¤nden von l)r. NÃ¶hring felbft.
Sommerpreife im Harz. Nach einem BefchluÃŸ des Harzer
Hotelverbandes gelten im ommenden Sommer fÃ¼r die in drei
Gruppen eingeteilten Hotels folgende Mindeftpreife:
Gruppe l Gruppe ll Gruppe lll
Logis 12 Mark 10 Mark 8 Mark
FrÃ¼hftÃ¼ck 5 bis 6 .. 4 bis 5 3 bis 4 ..
Mittageffen 20 .. 16 .. 12 ..
Adendbrot 15 .. 12 .. 10 ..
Penfion 50 bis 60 40 bis 50 25 bis 40
Penfion darf nur bei einem Aufenthalt von mindeftens einer
Woche gewÃ¤hrt werden.
Im Heil- und Erholungsbad Homburg o. d. HÃ¶he ragt das
impofante Ritter's Park-Hotel (Margaretenhof) hervor. das
wegen feiner vortrefflithen Leitung und wohnlichen Einrichtung
Weltruf genieÃŸt. Dazu kommt. daÃŸ der prÃ¤chtige Homburger Golf-
PlaÃŸin unmittelbarer NÃ¤he diefes vornehmgaftlichen Haufes liegt.
Ausweifung von Deutfchen aus Samoa. Nach einer
Reutermeldung aus Melbourne hat der Verwalter von Apia
die Ausweifung vieler Deutfchen angeordnet.
Eine wirklich fachgemÃ¤ÃŸe Pflege des Schuhwerks follte
fich jede Hausfrau zur erften Pflicht machen. Beim Einkauf
von Ledercreme darf deshalb nicht der Preis. fondern die Zu-
fammenftellung des Fabrikates ausfchlaggebend fein. Die Firma
Carl Gentner. GÃ¶ppingen bringt. wie im Frieden. wieder
SchuhpuÃŸ ..Rigrinâ€œ mit Banderole (SchuÃŸmarke der bekannte
Schornfteinfeger) aus garantiert reinem franzÃ¶fifchen oder ameri-
kanifchen TerpentinÃ¶l. ohne jeden -ZufaÃŸ von Erfatzftoffen. in
den Handel. bei deffen Verwendung das Leder gefchont und
erhalten. wafferdicht und gefchmeidkg gemacht wird. Durch Be-
handlung mit ..Nigrinâ€œ wird ein frÃ¼hzeitiges Brechen des Leders
vermieden und bei fparfamftem Verbrauch auf den erften BÃ¼rften-
ftrich ein prachtvollen tieffchwarzer Dauerhochglanz erzielt.
BerÃ¼hmte Ieitgenoï¬en Ã¼ber den Hofenfpanner ..Ordoï¬xtt
6.
ReiwsbankprÃ¤fident H a v e n ft e in:
..Nur wenn wir fparen an allen Ecken.
Kehrt wieder die Huld des Valntagliicjs.
Zum Beifpiel die Hofen niiiffen tvir ftrecken.
WofÃ¼r ich empfehle den .Ordofix*."
W SW SOS-WF
FF eleZt-ifÃ¤ze HetÃŸtuftdufcbe
fofort lieferbar
in Aluminium-
on AusfÃ¼hrung.
Die Marke â€žFÃ¶nâ€œ
leiï¬et GewÃ¤hr
fur ficheren Betrieb
und ift in jedem Apparat eingeprÃ¤gt.
Der patentierte Same-Vibrator ift der
befte Hand-Maffage-Apparat.
k fkk-erat' erhÃ¤ltlich. :r Fabrik: ElectrkcitÃ¤tsgef. .Sanitaoh Berlin Ik. 24.
NSWSUSWW-â€œKUMFT"
86111112 G. Jacken*
[Nubert B. rennen-i
Maschinenfabrik(
Ber-[in, Frankfurter Allee 284
KosstellungsrÃ¶ume: Wilhelms". 128
6.23-, Ifocn- unck ï¬eiaÃ¤yyÃ¤rÃ¤tc
ï¬ausmirtscï¬ajtï¬cfw Maschinen
(Erlangen cFie- ZyeeialÃ¼ukalox
....1-
"MSM
â€ž3-
. e
,e
erxeugk
obere Mehrkorken
furalleZx'eckce
'Bierchen
patent-CruÃ¤eherck
/
KÃ¤ressen ron dlieclerlsgen una Angebote (turen als
deutsche patenbï¬rucleofen-l-.vrl'c
Walter 'diesem-l a (o, m. ...14., tieberturoltc'lt: bei (einem.
of?
__-
klSirr elrvÃ¤rzncben-Lkoodlcisken knorr-Plesk' t
Want fen stock in allem klausi-iM ern
3 eso
c). WarenhÃ¤user-ru ert-rat â€œNr
WWW! M 'W1 M' W
ttlmug)titttttttittttttntnun.nur
...turm-"LTM 7, tritt". â€œ7/-
*Ye inÂ» â€œ*
/z/F/ .
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Rafierapparat
mit gebogener Klinge
W
Hugo BÃ¼chner. G. m. b. Q. &Cr-â€žBerlin SW. 61. Zelle-Alliance-StraÃŸetu.
Zu haben in allen elnfrhlcigigen GefÃ¤fÃ¤ften. '
(ter kran beruht auf k] Ziehe uncl Tunnel-
heit. dies Wire] erreic t (kur-ch tÃ¤gliche Kn-
Â»uenclung (tes einrlxen Ã¤ntlich empfohlenen kranenspÃ¼lmittels
Â»149e [Ri ll'fO lx(
frhÃ¼llln'n allen hpathelcen u._Orogerien- etc. [frohen u. Prost). uersenclek
â€œer 'kann 6.1.1.1.,... client-seite [adult, berlin MM, [detektiert-.te
Zieherste x
'(svtts'snlsge
bietet (ker kehenseersioit.-8c:ltein cler
Ituttoanet letters'ersielterunostnni a. ti.
: (kite Ztuttgsrter] -
(DrÃ¤hte europÃ¤ische tshsnsuers.-(Zss. s. Segens.
VersicherungsbestanÃ¤: t'/2 MilliarÃ¤en h/larlc.
kostenfreie Kuslcunkt.
Zeckesrstrasse Z).
[Zr-ste [Lieferer-Lenk
Ville tÃ¼r (lie : ZchWZrZWalÃ¤-lnclustrie
Wasser-pumpen Zehlsmm-pumpen [fÃ¶rdern-pumpen
Ã¼
in Ljsen, Ironne, klarthlei
Zielctrisch-sutomstiscne k-'sustussser-ltersorgungen
liefert in uolllcommenster Zaum-t uncl *AusfÃ¼hrung nach neuesten lf/lociellen
J. Z. "sehe-r, pumpenksbrilc, (hemmt:
*l*el.-Ã–lclr.: pumpentÃ¤hrile ldlseher ChemnjtZ. hernrut hit-.146.
: Drucksachen uncl Angebote stehen interessanten lc08tenl0s uncl unuorhincjlich gern Zilk' Verfiigung. :
in [Jr-age leornrnsnclen Pumpen
W
55 jÃ¤hrige Urfahr-ung!
* *r
..
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JUZ WlZZblZlZCll/Xb'l UMD [DCM-bill(
Wirkung (ler bacl1umltralilen auf cla8 Wacli8turn cler bflanZe,
Die bntcleckung cle8 baclium8 uncl feiner unlicbtbaren Ztrablen Mar niclit nur fÃ¼r clie
Cliemie uncl bin-(jk allein 'on aulierorclentliclier becleutung, fonclern bat aucli mancberlei
Meuerfcl-ieinungen auf (lem Gebiet (ler bflaneenpbyflologie berx-orgerufen. Die baclium-
(tralilen Ã¼ben auf (lie l(eimung uncl bntu-icklung cler bflanee einen liÃ¶clift eigentum-
liclien binflull au8. rain man Zamen in gequollenem ocier ungequollenem Zuftancle mit
[Karlium beftralilen, fo tritt ciurclm-eg eine &Yacli8tum8bemmung ein. KÃ¶rnicke beftrablte
Zamen (ier Zauboline (V'icia baba) mit 4"/0 baclium-bar umcbloricl unter guten Wacli8-
tum8beÃ¤ingungen. Die Zamen keimten :or-ar, ftellten aber iclion nacli (lrei 'l'agen ibr
Niacl-i8tum ein. We] Weniger empfincllicli 'erbielten (icli clie Zamen iron bra88ica Mapu8.
blacl'i Ã¤reitÃ¤giger beitrablung mit l0 mg bacliumbromicl ururele nocli keine Ztorung in
cler Weiterenturicklung bemerkt. bei :elinta'gi er beftralilung mit l0 mg baciium trat
allercling8 aucli l(eimung8uereÃ¶gerung uncl fcli ecbte bnturicklung ein. Zebr intereffante
K/erfuclie ftellte Molifcli mit bacliumemanation an. .Alle bacljumpr'aparate entwickeln
fortclauerncl ein farblofez (1318, clie bmanation. Diele bmanation ift in cler Matur, in (ier
l.uft uncl im booen uerbreitet, Nenn aucli nur in Zpuren. Die mit l(eimlin en ciurcb-
gefiilirten Verfucbe liatten :unÃ¤clift cla8 brgebni8, (Falz bmanation 'on einer eltimmten
l(on2entration auf (jie uraclifencie bflanZe einen (*cl-iacljgenclen binflub au8iibt. Die l(eim-
linge blieben im Wacliztum ZurÃ¼ck. ia, lie gingen fogar nacli einer beltimmten Zeit :u-
runcle, (Jan: befoncler8 wurcle cler Vegetation8punkt in Mitleiclenfcliaft gezogen, f0 2. b.
ei cler Zicliorie (Cicborium lntz-bu8),
cler Zonnenrofe (l'leliantliu8 annuuz),
(lem l(iirbi8 (Cucurbita pe o) uncl an-
cleren, Dmgekelirt kann a er auclr ciie
bmanation cia8 N'acli8tum fÃ¶rclern, fo
2. b, aucb bei kleliantliu8 annuu8 uncl
Cucurbita pepo, wenn elle bmanation
in gan: erjn en Mengen auf (lie Za-
men uncf nic t erft auf clen l(eimling
einiuirkt. bliclit nur Zamen uncl l(eim-
linge, fon-:lern aucli bereit8 entn-ickelte
Organe 'on bilanZen Werclen ebenfall8
Ã¤urcli bmanation gefcnÃ¤cligt. binen
befoncieren binflub fcbeint (tiefe auf
(len l.aubfall Zu baden. bobinia b8eucla-
cacia, nmorplia frutico8a uncl anclere
urarfen ibre blÃ¤tter, cler bmanationzluft
au8gefet2t, fclion im brÃ¼lijabr ab. (Auber-
orclentlicli interell'ant ilt (lie l'atfaclie,
01313 bacliumftrablen uncl aucli (lie bma-
nation unter gewillen beclingungen :um
*l'reiben cler bilaneen ueru-enclet urerclen
kÃ¶nnen. &'erfucbe, clie mit cler [Zoll-
kaftanie (>e8culu8 l-ljppocastanum) uncl
bliecler (Zyringa Â»*ulgari8) angeftellt
wurÃ¤en, ergaben cla8 befultat, clalZ [icli
zu erhÃ¶hen- und zwar auf
nicht einmal das Bier-fache.
*' |||'il[ll||[l|l|||||"i[ll[|ll||||l|[|||ll|||l||lll||||l||l||||||||l||ll|l|||l]|l|l||i||||||||||||||l|ll'iil]|l||l||||l||||l|||l|||||||||l|||||||||l||[i||||l|[l|||l||||||lil[ll|l||||||llll||||||[lllllll'l|||lll|l|||l|l|l|l|||||lll|l| '-*
An untere ?Leferl

ie fortgefetzt zunehmenden Material- und Oerï¬ellungsloï¬en zwingen unsi den
Bezugspreis der â€ž,Zlluftrirten Zeitungâ€œ vom 1. Juli 1920 an non) einmal
32 Mark vierteljÃ¤hrlich.

Obgleich die Serï¬ellungstoï¬en um ein Vielfaches geï¬iegen ï¬ndi betrÃ¤gt der Ie-
zugspreis gegenÃ¼ber dem vor dem Kriege geltenden Preife im ganzen noch

Zn welchem Umfang ï¬ch unfere Selbfttoï¬en erhÃ¶ht
haben, zeigt am befien d'er nachfiehende Vergleich:
Ãœber (138 brroten. Cliarle8 Darwin, (lem Wil' in feinem Wierk: â€žDer RuÃŸ
clruck (ler (Zemiit8beu/egungen bei Menfclien uncl 'l'ieren" (1872), cla8 befte 'erelankem
was iiber (len 6e(iclit8au8ciruck cle8 Menfclien gefclirieben ift, liat (lem brrÃ¶ten, cia8 er
â€žclie eigentiimliclifte uncl menfcblicbfte aller Ju8ciruck8formen" nennt, clarin einen be-
foncieren Mbfclinitt gen-icimet. L8 kommt :ultancle infolge iron beiZen, elle 'om Mergen-
fyltem au8gelien, ocler (iurcli uerÃ¤ncierte lierrtÃ¤tigkeit infolge feelifclier brregungen. 80
lailen 2. b. Zcliamgefiibl uncl Zorn clie klaut, befoncler8 cler Wangen, errÃ¶ten, uncl Zcbreclc,
burcbt uncl bntfetren laffen (je erblallen. Da8 fcliamliafte brrÃ¶ten ftellt (icli 'iel leicl'iter
bei jungen al8 bei alten leuten ein. bei l(inciern ftellt (icli cia8 brrÃ¶ten erft :Mifcben
(lem :Weiten uncl clritten Jabre ein. â€žbrauen errÃ¶ten yiel leicliter al8 MÃ¤nnerâ€œ, fagt Darin-in.
lncie8 beftelien (lie Zcliil erfclien Worte Zu beclit: â€žlZrrotencl folgt er iin-en Zpuren - (incl
ift 'on ibrem Grub begliickt." Die fait immer 'on rien Wangen au8geliencle bÃ¶te kann
'on (ia - Zerftreute klecke bjlclencl - auf Celiclit, lialZ, ja aucli gelegentlicb auf tiefer-
lie encle 'l'eile cler kÃ¶rperliaut Ã¼bergreifen. Duett elie Dbren kÃ¶nnen errÃ¶ten uncl fiiblen
lieÃŸ (labej lieilL an. blickt nur Darwin, fonclern aucli anclere Celebrte baben beZeugt.
clatZ (lie bleigun Zum brrÃ¶ten erblicli ift, 'a, gan: beftimmte Ztellen kÃ¶nnen Z. b. bei

Mutter uncl 'l'ocï¬ter errÃ¶ten, [Z8 ilt intere ant, clali cler aldi-10 ebenfo errÃ¶tet Wie (jet
bleger. binZelne ballen, urie (lie bolz-nefier uncl Zemiten, errÃ¶ten ftark, Matti-ene] (lie
Cliinefen offenbar felten errÃ¶ten, wenn lie aucli in il'irer Zpraclie rien >u8clruck â€ž'01"
Zcbam rot werÃ¤enâ€œ baben. (Aber gemeinfam fclieint cla8 brroten allen Menfcbenrallen
Zu fein. blur au8nal'1m8ureife kommen
beim brrÃ¶ten unuillk'urlicl-ie Zufammen-
:iebungen eineelner (ielicbtzmuÃ¤keln
'on Zo beobaclitete ]ac0b lienle, (lern
Wil' ebenfall8 eine feine kritifcbe ZtuÃ¤ie
Ã¼ber (liefen (Legenftanci 7erÃ¤anken, bei
einem feiner liincler ciie VerkÃ¼raung
eine8 einfeitigen Mu8kel8, cler, in cler
klaut cler &Wange neben (lern Muriel-
Ninkel (icli einpflaneencl, eine kalte
bjlciete, (lie im l-lenlefclien liaufe unter
|||l|l|||l||||l||l|l|l7
fa'llt fcbon unter (lie (Jebarclen, (jie (las
brrÃ¶ten begleiten, uncl iiber (jie bei
Daria/in am beften nacligelefen Metelen
kann. Der blinclgeborene, â€žcler nicbtZ
iron (lem auf feinem Kngeficlit ruben-
(len, forfcbenclen blick weiÃŸ, errÃ¶tet,
NÃ¶bnt bat, vor folcb'en blicken fcbam-
rot :u Kernenâ€œ (llenle). - We ftellt
e8 nun mit (lem brrÃ¶ten bei krank-
liaften Zuft'a'nclen? ZinÃ¤ (lie Seiftez-
kr'a'fte, Nie 2, b. bei bloclfinni en, niclit
geniigencl entwickelt, (*0 fc eint >18
nur in einer beltimmten Zeit cler bulie- â€žo, dem , t brrÃ¶ten nur fparfam aufeutreten, l-lin-
perkiscle, ebtu-a i3 clelr) ZWLLLU [zn-51182 Kriege lei) gegen iftb bkÃ¶ufiglg8 brÃ¤Ã¶ten, "'13 beÃ–r-cl
im 07ern er un im eeem er, roge erxrorge 0 en at, em niir en a-
Zeigten. ln (len ancleren bulieperioclen papierpreis pw ke Mk __45 10 _ men â€žMeuraltbenie" uercianken, eine
war kein Nefentliclier Dnterfcbiecl ZWl- S D (ff b * ' ' ' * ' ' ' * ' * * ' * ' ' * Mk* 440 90*_ felir gewÃ¶bnliclre Wirkung cler "el-'en-
fclien (len beftralilten_ uncl unbeftralrl- cbwafÃ¶e "l al' e pw 8 - - * - - - - - - * * * - - - - fclm-aclie bei beiclen (Jefcbleclitern. Das
ten'l(nofpen :u konltatieren. bei cler Bunte Farbe pro kg . . . . . . . . , , . . . . . . . Mk. 6,- 120.- niclit nur baufi , fonclern aucb ftarke
l(_0(tl_yjeli8!cejt (IEC ?All-"718 _ÃœÃ¼l'fte fÃ¼r Einfarbige Ã„ÃŸungen pro Quadratzentimeter. . . . . Mt. _.10 1.20 LNWÃœM _LEE ?bt ZenÃ¶lmljCl'l *1W

?TNF-LÃœLFXFJYYRLLYYYUWFZ Der Dructï¬oct fiir eine farbige Doppelfeite. . . . . Mt. 900.- 5400.- ?::ni'llZ'Ã¤TRÃ„Ã–T ÃœYFÃ„LZFFZDZR
gel. augekotgemljcbco [mpgngljcgkeit Kohle pro Zentner. . . . . . : . . . . . . , . . . Mk. _.53 14.50 Zerg-Meg. rarcb bwWtASefcb-uckte

cler bilanae fiir l.iclit War e8 iron 'orn- Quartalspreis der Jlluï¬rirten Zeitung . . . . . , . . Mk. 8.50 32.> Zpejfe, blicken ufw.(liefe8 unangenehme
lierein :u erwarten, (lab cla8 l.iclit, Mel- uncl [altige Zymptom ber'orrufen, KrÃ¤f-
cliez beltÃ¤nclig 'on feften bacliumpr'a'pa-
raten ausftralilt, fÃ¼r cla8 Zultanclekom-
men cie8 lieliotropismu8 au8reiclien
NÃ¼rcle. 'erfuclie mit l-laferkeimlingen
(Lorena 8atiua) beftÃ¤tigten (tiefe Nenliclrt
uollftÃ¤nclig. l-lancl in blancl init (liefen
Ã¤uÃŸeren VerÃ¤nclerungen cler bflanae
clurcli bauium geben aucli innere, mikro-
fkopifclie. Ãœber (lie Matur cliefer 7er-
a'ncierungen lÃ¤lit (iclr qorlÃ¤ufig nocli
niclit8 beltimmte8 fagen, (la (lieferGegen-
ftanÃ¤ nocli befonclerer Driterfucliungen
beclarf. Docl'i ftelit fouiel feft, (lab cla8
baclium, (la8 auf (lem (Iebiet cler btw-(ik
uncl Cbemie fo tiefgeliencle UmwÃ¤l-
Zungen beNirkt bat, aucli auf (lie [ebe-
Mefen gan: 'uberrafcl-iencle Wirkungen
au8iibt. Dr. l-lorft Matlii82ig.
bin borfcbungZjnftitut
am* boclenfee. Die Sriinclung
c1e8 -lnftitut8 fiir Zeenforfcliung unci
Zeenbeurirtfcbaftung in bangenargen am boclenfee erfol te am l4. Jin-il in borm eine8
pri'aten Dnternelimenz, an (lem in erfter Linie Willen clraftler, blaturfreuncle, kit-:11er
uncl im bifclierei- uncl kifcliyerurertun 8geu2erbe Zteliencle beteiligt (incl. Zomit tragt
e8 im (Je enfat: :u clen beicli8- un Ztaat8inftituten clen Cliarakter einer Ztjftung.
Durcb be eutencie (Jrunelkapitallen uncl jÃ¤lirlicbe Zufcbiille 'on l'ri'aten, Klereinen uncl
l(Ã¶rperfcl1aften Murcle (lie binaneierung gelicliert. Ztaatliclie beitrÃ¤ge ftelien in >u8-
liclit. Da8 Direktorium cle8 lnltitut8 urircl gebilrlet 'on krof. Dr. b. Demoll, leiter (ier
biologjfclien K7erfucl18anftalt fÃ¼r bifclierei in Miinclien uncl cle8 ljoferinftitutrÂ» in Wielen-
bacb, uncl Dr, 7. bauer, 'or-:lem bifcliereiclirektor in l(onftantjno el. Die Zufgabe,
(lie cia8 lnftitut (icli geftellt bat, ift eine rioppelte, eine n-irtfclraftlic e uncl eine Willen-
fcliaftliclie; erfterc erltreckt (icli auf l-'ang uncl befatZ uncl fetZt eine eingebencle kennt-
ni8 cler l.eben8beclingungen cler Abtferben-obner qorau8. lnfonclerlieit rjcl-itet (icli cla8
Wirtfcliaftlicbe Moment auf (len wiclitiglten blutrfifcli (Ie8 boclenfee8, (len belclien, fiir
(teilen Verteilung im Zee tier Weg rle8 bbeinwaller8 uncl feine Zcliurankungen beftim-
menu (incl, uncl (leiten bangergebnifle Molil nocli eine becleutencle Zteigerung erfaliren
ciÃ¼rften. Wiilenfcliaftlicl-i glieciert lieb (1218 lnititut in eine Mbteilun fiir liyclrobiologie
uncl 'ergleicl-iencle bbyliologie, eine Rbteilung :ur Dnterfucbung er fiir (len (Zefamt-
bauslialt cle8 Zee8 becieutungMollen Wafferflora uncl eine Ã–lbteilung fÃ¼r bifcbkrankl-ieiten.
.An ZMeiglaboi-atorien kommen :ia-ei in betraclit: eine8 (in K'erbinclung mit einer
brutanftalt), c1a8 cla8 MiinclungZgebiet (les bliein8 [icli Zum Ztuclium macbt (praktifcl-i
*aon beÃ¤eutung fÃ¼r llalclenfifclierei, Zeeforellen-, Zancier-, liecl'itaufeuclit), uncl ein :u-eiteZ,
cia8 mit cler bearbeitung yon k'ifcliereifragen in MoorgeroÃ¤lfern (icli befcba'ftigt. liz-clro-
grapbifclie, bakteriologifclie, cliemifclie uncl nbwallerunterfucliungen kÃ¶nnen in Verbin-
ciung mit entlpreclienclen nnftalten in l-'rieclricli8liafen uncl Miincben gefÃ¶rclert wgercien.
Da8 lnftitut ift keine 1(0pie befteliencler, Â»rie cla8 in blÃ¶n, l.un: ufw., (lie einen irollltÃ¤nclig
anclern 17pu8 'on Zeen 'er-treten, infofern cler boclenfee ein Mufterbeifpiel fiir clen
fubalpinen 77pu8 clarltellt, uielmelir Mircl e8, 'on urirtfcliaftliclien Dingen abgefelien, ein
unbeclingte8 brforciernj8 fÃ¼r (lie liycirobiologifcl-re Wiiifenfcbaft n-erclen. Dali man geracle
bangenargen :um Zita (les lnftitut8 au8erfali, liegt an cler eigenartigen bntu-icklung cler
clortigen Ufer, beciingt riurcli cla8 &lorlierrlclien cler ZÃ¼clurefturincle, uncl an cler geringen
bntfernun cle8 0rte8 'on clen liauptlaiclipl'atrcn cler belcben. Mucli geben ciie in
naclifter alte erfolgenclen binmÃ¼nciungen cler Virgen uncl cler Zcliuflen mancbe ZpeZial-
probleme auf, Die feierliclie brÃ¶ffnung cle8 lnftitut8 erfolgt 'orauslicbtlicli Ninfang
nugult. Dr. Zclimicl.

Die ArbeitslÃ¶hne ï¬nd um das 7- bis 8fache geï¬iegen.
Teilbetrag unferer betrÃ¤chtlichen Mehrkofien erhoben.

unferer altangefehenen â€žIlluï¬rirtcn Zeitungâ€œ auch weiterhin ihr Intereffe zu erhaltenF
gleichzeitig aber auch in ihren Freundes- und Ielanntenkreifen neue Bezieher zu erÂ»
werben. Wir find gern bereit an uns angegebene Adretfen probenummern und pro-
fpelte loftenlos zu fenden.
GefchÃ¤ftsiitelle der â€žZlluftrirten Zeitungâ€œ
Verlag von ZZWebem :Leipzig- RendniÃŸer StraÃŸe 1-7(
?[1]|l||l|||||||||l|l||l||l|l||l|l||l|ll|l||l||l|||||||||||||l||llll|i||||||||||||||l|l||l||||||||l|||]|[||l|l||lll||||||l|l|||||l|'||||l|||||li||||l|l|l|||||'||'l|||l||ll||l|||||||l||||||||l|||l|||l||||[||[||||l||||||||[|l|||l|l|l|| 1x
ti e, mu8kulÃ¶fe MÃ¤nner, clie an Mergen-
fc wÃ¤clieleiclen;kÃ¶nnen rie-iejun eMÃ¤cl-
clien err'oten. Meift genÃ¼gt er (Ze-
clanke claran, um e8 berx-oraubringen.
Diele brrotung8angft kann febr quÃ¤lencl
uncl lain fein. Ãœber niclit nur fcliÃ¼cb-
terne un befclieiclene Maturen, fonclern
aucb kiiline uncl entfclilolfene Menfcl-.em
W16 'l'lioma8 brou-n, cler Merfafl'er eier
â€žbeligio meclicaâ€œ, [ollen claran gelitten
baben. - Never W16 e8 gekommen ift, fo
kann e8 aucl'i uriecler uerfclmrinrjen. [Z8
kann Monate ocier labre anclauern uncl
ebenfo plotelicli aufliÃ¶ren, Nie e8 ge-
kommen ift. â€žNie (lie MigrÃ¤neâ€œ, fagt
bearcl, â€žn-irc] e8 allmÃ¤blicb feltener, je
weiter urir im [eben fortfclireiten.â€œ
Der bel-iancllung ift e8 ZugÃ¤nglicb, Wie
anciere nerv-:ile brfcl-ieinungen. Darin
liegt ficberliclr.** etxea8 berunigencle8.
Dr. bricli bbftein, [eipxig.
belclanbau uncl begenmenge. Vielfach ift (lie Meinung x-erbrejtet, (lab
in trockneren Gegencien clurcli beitellun bi8lier Ã¶cie liegencler grober [Ã¤nclereien clie
begenmenge Zunelime, inclem man W0l'1 "011 (lern (Zecianken au8gelit, (lab clurcb Ã¤ie
b'ercjunftung (ler bflaneen Wallerclampf in clie l.uft komme, riort (icli mit (lern fcbon
'orbanclenem aber nocli fcli'uebenclen uerbintie uncl al8 be en bernieclerfalle. Dm eliefe
brage :u prÃ¼fen, genÃ¼gen unfere SegenÃ¤en niclit, (la bier fc on (eit alten Zeiten l-'elÃ¤bau
betrieben Wii-cl, u-olrl aber (ier Ã¶ltlicli cle8 belfengebirge8 in clen Vereinigten Ztaaten ?on
nmerika gelegene, norclfiicilicli lieb erftreckencle Ztreifen (ancle8, cler erft im letZten balben
alirlrunclert allmalilicli ganZ bebaut utorclen ift. >u8 eien begenmeilungen 'on 1868
i8 1917 folgt nun fiir cla8 ganre Gebiet, (lab (icli (lie blieclerfclila 8mengen in (liefer- Zeit
niclit gelioben linden. nucli war keinerlei begelmabigkeit in cler kofge trockener uncl naller
*labre Zu fincien. Dabei batte (icli cla8 Gebiet von 1868 bi8 1917 au8 faft 'Ã¶lliger Gele in
ein reicli beftellte8 l-ancl ueruranclelt; 2. b.ururc1e 1867 in (len beiclen Dakotaz nocli kein
Zekerbau getrieben uncl 1882 erlt 140000 >cre8 bebaut, aber 1917 fcl'ion 4500000 - fÃ¼r
N'ejeen (incl (lie entfpreclienclen Zablen 720000 uncl l0 716000. brof. Dr. C. kabner.
Zeltene uncl nutZbare Ztoffe in cler l(olilenafclie. N'enn man
l(olile uollftÃ¤ncljg uerbrennt, bleibt nur Jfclie ZurÃ¼ck. Die Kfclienbeltanclteile kÃ¶nnen
gan: 'erfcbieciener l-lerkunft fein. Mitunter Zeigen (icli in ilinen feltene uncl nutebare
Ztobfe, Zo entfi'alt (lie braunkolile yon Zan bafael in Urgentinien in ilirer felir e-
ringen Kfclienmenge 38,22 "/o Urracliurnpentoxycl. bÃ¼tticber l(olile entbÃ¤lt in il'1rer Ole e
geringe Mengen MolybÃ¤Ã¤n. ln cler oberfcblelifclien Zteinkolile fincien (icli immer eur-|8
Man an, Zink, blei, l(aclmjum. bi8 0,5 o/â€ž l(u fer, blei, Zink entlialten (lie Nifclien "Ell-
f'alifcflier Zteinkolilen. bb08pborreiclitum Wei en clie a8reiclien l(ennelkoblen ?on Com-
mentrz' in brankreicli auf, (lie au8 Zporen uncl ['01 enkÃ¶rnern entltanclen (incl, Solei-
lialtige l(olile tinclet (icli bei Cambria in Wyoming in Kmerika. ln einer *fonne ururclen
fiir 0 bi8 2 Dollar (Zolcl feltgeftellt. Man bat an 31 l(0k8laclun en (len Durcl-ilclinittzeclel-
metallgelialt feftgeltellt uncl gefunclen, (lab clurclifclinittlicli au? (lie '[onne fiir 2,45 Dollar
(Jolcl uncl 0,28 Dollar Zilber kommen. [8 :ei te [icli ltet8 in afclienreicber, uerfteinter
l(oble melir belelmetall al8 in afclienarmen l(oli en. blun urircl (lie l(olile 'on einem Zanu-
(tein Ã¼berlagert, cler auf (lie 'l'onne 2 Dollar (iolcl entba'lt, fo (lab e8 felir leiclit moglicli ift,
(lab cler (iolcigelialt cler l(olilen au8 cliefem Zanciltein ftammt. Die nbvqanclerung cle8 ColÃ¤ez
au8 (lem Zanciltein in clie clarunterliegenÃ¤en l(olilen ift gleicli nacli cler Obla erung cler
l-(ol-ilen Zu cler Zeit gefcbelren, al8 [icli (lie Zancllteine bilcleten. buclo f ljunclt.
Es wird alfo nur ein
Wir bitten unfere Lefer-
||||||||||||||
..l
Die llluftrirte Zeitung elarf nur in cler Geftalt in rien X'erkebr ebraclit Metelen, in cler fie :ur 5u8gabe gelangt ift. ,lecje &'erÃ¤oclerung, aucl-i (las beilegen von Druckfarben irgcnclu-elclier Dirt, ift unterlag' uncl Â»oi-a gencbtlicb 'erfolgt-
nlle Zufenclungen reclaktioneller .an [incl an elle keeiakrion cler l luflrirten Zeitun in [tik-Lig, beuclnitaer Ztrabe 1*-7, alle anclern ZulenÃ¤ungen an (lie (iefcbÃ¤ftrrttelle cler llluftrirren Zeitung, ebenfall: in [eigaig. :u ricbten. **- Senebmigux
:ur bepwcluktion unferer bilÃ¤er kann nur nacli jeÃ¤umaliger 'orberiger WerftÃ¤n igung mit (lem Ztarnmliau: (l. l. Weber, (eipaig) erfolgen. - bÃ¶r uni-erlangte [infenclungen an (lie berlaktion "lkÃ¤ keiner
blummer 4017.
Zopyrigbt _lune 24"' 1920 bz- llluftrirte Zeitung, ),].Weber, [eipZig.
ei Meraner-ranking Ã¼bernommen
154. bancj, Verlag 'on ).].Weber in bein-ig, beuciniteer Ztrabe l-7.
clem Mamen cler â€žV'erlegenlieit8faltew
bekannt Wal'. Diele >u8clruck8beuregung .
Weil (lie [Leibe feiner .Minen (icli ge: '
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Cute :oltgemÃ¤oe 'okpf [89|1|19.
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Me ].agc F
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112112 11.1(yffbÃ¤1182r
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(koÃŸtanWejeung) 70m klarZer UerkebrZ-UerbanÃ¤, Wernigerocle. "Luk-ankomm
aaa-14111110117. in "ann" mMamZJn, scbÃ¶ne [age, kcjclq]. K'erpklcg. 411311111.
[oe-'e-kalkung [MMM 1â€œâ€œ 1 Zcbxockelqclellen. ?wspckt (tei. ok, [eï¬‚ef,
Neu-'Weg fo.- "ol-'53|' um]
Lkbolunxebo-IÃ¶mjge
_ [le :une
[Nec-oe 'ex-1.111119. kurve-11111911 "WÃ¶q.k'km11k. 1111M. 8...-1lat ['k. [1....,
W'W"'WM'W""'
- Ivo 'kaum-8 bei krankfurt am klein.
Zommek- unÃ¤ Wjntekkordetï¬eb.
1-1ek'0kkogenc1e [Fellekfolse be1l-ler21ckan1cbe11eo, beewdeoclek
skterieu'etlcÃ¶ucuoe, dll-Ike'. umj (jeleoktbeumajumm,
- Geb', KÃ¼ckeomark.-, ktaueo- unÃ¤ Uer'eolelÃ¤eo.
_-- SÃ¤mtliche deuxelmcbe 'futml'jel- _--
[jerrllebe karlc- unÃ¤ WolÃ¤zpoxlekgÃ¤nge.
7ok|ï¬‚e|1>1e Kamel-1e, 'kde-alu. *ken-113. 6011', [Rocket, PokÃ¼ouvenfqklebxjonÃ¤.
"mm-1e. 3.5.1.1.1 / .Cohn-ball' .jez bezetxten (iebjetez um' .1er neutra1en Zone gelegen. W" "W (WE-- W u-Ã¤YzÃ–Z-YZZPZYÃ„YML* 4 *om MUM-â€œWW
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Geenrnlaneielit 'on 83c] 81*. 17100177 im Lnxeciin (1850 m ii. W.) 'ein kiel-mensee ane Zezelien.
. 00"'
[l libre (irnncilege einc] (lie (irei Kari( koblen-
- - zijnrelielfixen Lieenqnellen, cieren 13e-
nnKZnng nnf Z000 _[elire :nriielcZ-elit. Das neue ZaÃ¤eliene_ enfepriclit rnocierneten Nin-
iorclerunxen, ee entbiilf aneii elelcfriecbe [iclifb'Ã¤iÃ¤er, elelctrizclie ÃŸÃ¶cier, Ãœampfbiicier nnci
ein lnlialntorinrn. l(nren bei Ueurestlienie, [Zlufnrrnnt, UnterernÃ¤l-irnng, Zasecionieelier
Krankheit, ?eigeanztÃ¤nÃ¤enxier Malaria, Uerxeifelclionen, Mrterioslcleroze, l(ranlclieiten (ier
Mer-innnnxsorsene, kranenicranlcl-ieifen (RerilifÃ¤t), Dztbma, i-ienfieber, eilige-n. Zehn-Siebe.
Koï¬‚er (iern DilpiniÃ¤nin: in Zeinen 'ereeliieciensfen
o - [Formen 'or allen Dingen (ioli (2 Soliielcier),
*kennie (linker enclerrn ein gecleelcter '1*enni8eourt), korellenkiecben in eien Zeen nnci an
(ien (ienrÃ¤ÃŸsern, KeitÃ¤porf, 1.eie|-ifatl1leti|c, WanÃ¤ern, ionteubeneeliieï¬‚en, Zebwirnrnen
(irn ZfZLEkZLE), Segeln, [Znciern nenn usw.
[>88 Ue'tbeci - die per'e (ier "locbewen
||||||i||||1|i|||||||||||||||||||||| Ã¶ffne. "je-e]- zgjne "org |1||||i|||i|||||||||1||||||||||||i||
c'en "ei'zucneneen uncl '.evenzfreuc'igen
l' l |1 || j Zi. Worif: "ii-cl jeciern Knxprncii ge-
n '1 - |1 u o |1 - reeiif. Weltberiilnnf einc] seine palÃ¤st-
Zilinlieiien buxnebiinser [nit iliren kinncIerten 'on Zeiten, niclit Weniger ber-iibrnf (lie
kleinen einfaelien kiiinser rnit iin-er 'orxiiglieben Verpflegung. 158 kann jeclee Knangernenf
'on 10 17r8. tÃ¤glieb bis :n eien bÃ¶elisfen preieen getroffen Wei-eien. KnÃŸerclern :tenen
LinZelLirnrner, Lfegennwlinunxen unci pri'af'illen :nr Verfiixung. .Rn "ein-ung:-
rnitfeln iZ't alle: oline Kerken ocler LineelirÃ¤nicunx yorlianÃ¤en.
' ' Ki li"lt' "8' lcl' (ib't ll W ci
'latur 1|. |i||||n ion 8t.li|or|12 Ã¤; Mixx-*NiKLEIN-?xxx131W!
alpen, Zeen, korellenbÃ¶ebe, Berninernexxi', (il-318011", Nalclprernenaclen. Uber allein
ein ifalieniecb-blener 1-1in1rnel, erqniclcencie [mit, l-ieebgebirxeÃŸonne. Wii: 1850 rn ii. iii.
ist Zt. W 00172 (1er bÃ¶elixfgelegene rnoncli-ine l(nrort, erreicbbnr iiber (iie nnnrnelir
Zi. ll/lorife nnterliiilt einen klugciienxt mit innncinng anf ciern Zee. elektrifixierte kbÃ¤fiselie 881m 'on Chur ocier iiber (iie elelctrieebe 8erninebelin 'on italien.
llllllllllllllllllllllllllll||ll|||||l|||lllllll[l|lll|ll|l|||ll||||ll||||[l|||lll||ll|llllll|lllll|lllllllllllllllllllllllllllllll||||l|||lll|||ll||||lll||ll|||l|||ll||||l|l|||'ill||ll|||llll||l|||llll||l|l|||lll||ll|l||l||||ll|||||l||||ll||llll|ll|||ll|llll|lllll|||l|||||ll|||l|l|||ll|l||lll||ll||||||l|||||lll|l|ll
die |-iote'8 uncl penzionen 'on It. "loi-it:
48 '45.439- fiir jeclen NinZprneli eingerieniei mit gegen 6000 [Zeiten
linie] genen penzionz- klolel Zeifen penzionÃ¤- i-ielel Zelten penaione- i-Loiel Seifen penZionI*
[Il-ei: |7". pre-i: 171-3. prei: 171-8. preis 17!!,
(IranÃ¤ [*10fel Zf.ll/lorit!â€ž .. .. 400 25.- iiofelÃŸel'eclere . .. .. .. .. 100 18.- iiofeliKlelWeiÃœ (i8r.l(iic11e).. 50 14.50 Ã–i-lofel 8ernina .. .. .. .. .. .. 45 12.-
Lngacliner-lÃœilrn 1-iofel8 . 380 25.- 1-[otel Ceeper Zack-oft ,. .. ,. 80 18._ [intel Klbane ., .. ,. ., ., .. 100 14.- Zport-i-[otel .. .. .. .. .. .. .. 40 12.-
'Zn'reflnlionee-i-[etel .. .. .. .. 350 25.-- Zeyoy-klotel .. .. .. .. ., .. 60 18,- klofel]nlierl*iof-Can1pferâ€ž .. 100 14.- 8t.Worit:erliof .. .. ..-.. .. .. 40 12.-
pelaee-i-lotel .. .. .. .. .. .. .. 250 25.- Lngeciinerliof .. .. .. .. .. ., 200 17.- klofell-Ielle'ne .. ,. .. .. .. .. 95 14.- penxion 1[F108 ,. .. .. .. .. .. .. 16 12.-
()erlton-i-iofel.. .. .. .. .. .. .. 225 25.-- "enes postiiotel .. ., .. .. .. 110 15.50 1**10telll/lonopolâ€ž .. ., .. .. .. 72 14,- pension rien.. .. ., . .. .. .. 16 12.-
1(11ren8talt Clienfarelle.. .. .. 175 25.- 1*-[0tel Celoncler .. .. .. .. .. 75 15.50 "otellxletionel .. .. .. .. .. .. 50 14.- (Ri-[ofelÃŸiiren . .. .. ., .. ,. ., .. Z0 10.75
l(nrlien8 n.6rcl.1-10tel (1.811013 350 22._ Wien-Note] .. .. .. .. .. .. .. 70 15.50 penÃŸion Zellen-izle .. ., .. .. 25 14,- Openeion Zelef .. .. . .. .. .. .. 25 10.75
Emmi-Motel Zfal'ilbacl .. .. .. 350 22.- 1'101el Kozafscli .. .. ,. .. .. 65 15.50 i-[otelZtekkani ., .. ,. .. .. .. 100 ' 13,50 pension Znrlej. .. ,. .. ., .. .. 15 10,75
1-[ofel1)n[.ae .. .. ,. .. .. .. .. 300 22.- kri'et-l-iotel .. .. .. .. .. ,. .. 48 15.50 &klotelCenfrel .. .. .. ., .. ,. 80 1J.- penÃ¤ion Weierei ., .. .. ,. .. .. 10 10.75
Victoria-Note] .. .. .. .. ,. ,. 280 22.- 1-10telli/lergne .. ,. .. .. .. .. 120 14.50 liolel Templer-Templer., .. 75 12.50 pension Zolcianella .. .. ,. .. 8 10.75
-UotelZcliWciZerlwk .. .. .. .. 160 18.- WalÃ¤liene-i-iofel .. .. .. .. .. 60 14.50 penxion Cartmann .. .. .. .. 45 12.- peneion ]ec1clin .. .. .. .. .. .. 6 10.75
l)ie 1-[ofel5 ]nlierliof uni-1 ilotel Campier :incl in (lern DÃ¶rfclien Cenipfer, ein-n eine lielbe Zinncle 'on Zf. Morif: enfkernf auf cler Ztreelce Zn'retfabonZe-Zil'aplane,
Q LrÃ¶ilnung nocli unbezlimml.
furenete'ten:
l'riyetlclinil( nnci Mnefelf fiir (icbftbernpie,
l)r. ineci, 0. [Kernberel.
KrZKliclies priynt-l-:rliolnngelieim l)r. rneci. K. 7. Menke.
MÃ¶v||erte Zimmer in dorf It. Mont::
kreievungeenete'ten:
l/ille Aurora, (nebenpeneienef (geeelilozzen).
ÃŸelrnnnt, i-ioelialpinee iiygienizebeÃŸ 1(incierl1ein1,
1)r. meci. FR. 7. plante, leitencier Wut,
'(urenetenen:
Clientarelle, i-ioclielpine LrliolnnZ-x- unci (iiÃ¤fet. (nrnnetelt
rnif Abteilung fiir [icbttberepie.
i/illn â€žKai cler [*1Ã¶11â€œ, l)r. rneÃ¤. M, 14500.
Milla Krone Confizerie kleneelrnenn "ene keibnitrer 113118 Geb *Alte peel l/ille Znnnz-banl(
Ville ZaÃ¤rnkf 1-ieu8 l-lelyefi-i i/ille Monti [-18.18 peclrolini [jene ZeliÃ¶neclc i-lenx ioxnoni
i-lane Serfrnann l-ianz [ern-n Milla 148 ll/lnniegnn [-ienx lIliermeeie Mille Zpelrna lien: Wege
"lehne-*te Winner |n bee It. Mont::
Milla Drink n. Jill-i.) l/illn ern Zeel- i/ille l7liit8cli Milla inn Villa "olcie Villen Willielrnine
Ville Â»inte-nie [jene 1)!) Merci i/illa 1-ieirnef i/ille lâ€žnclein8 kinne Zfelil unci pereciiso
77:7- mc'jÃ¶ii'erfe l/iiien (mol (700-17171887: oerionxe man (lie beeonclere Niete lie-im 0FN2Z611671 Uerkeï¬rzhureau FF. Flor-72, WENN-e: (mon au/
[Wines/i alle ZinZei-Nrospe/(Ie oÃ¶iger Note-ix uno' NenÃ¤ioneu Mixe-mist,
llllllllllllllllll[lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllll
Ieclwec'e ein-.kunft .Im-cn nie '(urciirelctlon 8'. "oi-iu, obige "Nele, 'Beizedureeu cler Zcbneixerizcnen fisenbennen in bei-"n '4" 7, Unter
een (innen 57/58, 'Leieebureeu ner â€ž'ozelzcnen Zeitungâ€œ in bei-[in Il' 68, '(ocnzireoe 22/26, 'LeiÃ¤ebureeu 0berpo||inger in Miinchen.
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Allgemeine Notizen.
Die veranlagung zum Reichsnotopfer. Das ..Zentralblatt
fÃ¼r das Deutfche Reichâ€œ hat nunmehr die AusfÃ¼hrungsbeftim-
mungen fÃ¼r das GefeÃŸ iiber das Neichsnotopfer vom 31. De-
zember 1919 verÃ¶ffentlicht, Hiernaa) haben eine Steuer-
erklÃ¤rung auf einem beim zuftÃ¤ndigen Finanzamt erhÃ¤ltlichen
oorgefchriebenen Vordruck in der Zeit vom 28. Juni bis 28.
Auguft 1920 einzureichen: AngehÃ¶rige des Deutfchen Reiches.
AngehÃ¶rige auÃŸerdeuticher Staaten. die die deutiche Staats*
angehÃ¶rigkrit erft nach dem 31. Juli 1914 verloren haben. und
Staatenlofe. die am 31. Dezember 1919 im Deutfthen Reich
einen Wohnfitz oder dauernden Aufenthalt hatten. ferner An-
gehÃ¶rige auÃŸerdeutfther Staaten. dic fich zum gleichen Datum
dauernd des Erwerbs wegen aufgehalten haben. AuÃŸerdem
iuriftifche Perfonen. deren Anteil auf mindeftens 50 Mark
lautet. fowie Kreditanftalten und fonftige inlÃ¤ndifche juriftifche
Perfonen. inlÃ¤ndiiche nicht rechtsfÃ¤hige Vereine und VermÃ¶gens-
maffen. insbefondere Stiftungen. fchlieÃŸlicb EigentÃ¼mer von in-
lÃ¤ndifchem Grund- und BetriebsvermÃ¶gen und die Perfonen.
denen nach Artikel 297i des Friedensoertrages eine EntfchÃ¤di-
gung zu gewÃ¤hren ift. Die Nichtinnehaltung der Frift wird mit
Geldftrafe bedroht. auch kann als Strafe ein Zufchlag bis zu
10 o. H. der endgÃ¼ltig feftgefeÃŸten Steuer auferlegt werden.
Die Reithsbanknoten zu 50 Mark vom 20. Oktober 1918
baden auf Grund der Verordnung vom 4. Auguft 1919 (N. G.
Bl. S. 1366) ihre Eigenfchaft als gefeglirhes Zahlungsmittel
bereits feit 10. September o. J. verloren; fie werden nur noch
bis zum 10. September d. J. oon der Reichs-bank eingelÃ¶ft. fiir
die mit diefem Zeitpunkt jede EinlÃ¶fungspflicht endet. Die Be-
iitz'er folcher Noten werden in ihrem eigenen Intereffe erneut
an deren rechtzeitige Ablieferung erinnert. lim IrrtÃ¼mer zu
vermeiden wird darauf hingewiefen. daÃŸ es [ich hierbei nur
um die Neilhsbantnoten vom â€œ20.0ltober 1918 mit der dunklen
quadratiicben Umrandung auf der Vorderfeile. nicht aber auch
um die 50-Mark-Noten vom 30. November 1918 handelt.
Stebzehn VoftÃ¼berwaehungsftellen iind nach einer amt*
lichen Aufftellung in Deutfchland in TÃ¤tigkeit; fie befinden iich
"ur 1. [(1. f'rei8 55 bi8 6() Mark pro 73g. Zebr gute Verpflegung.
in den HauptitÃ¤dten und dann in der NÃ¤he der Grenzen: in
Berlin 11' 8. Bremen. Breslau. Dresden. Emmerich. Elbing.
Flensburg. Frankfurt a.M..Freiburg i.B..FriedriÃ¤zshafen. Ham-
burg. Karlsruhe. KÃ¶nigsberg. Lindau. Lauenbur in Pommern.
MÃ¼nchen und Stuttgart. Dielen Stellen wir die Briefpoft

nach dem Ausland zugefÃ¼hrt und ï¬e [ollen. abgelehen don
der BekÃ¤mpfung der Kapital. und Steuerflutht. den Ver-
kehr mit auslÃ¤ndiichen Wertpapieren. Gold und Waren
Ã¼berwachen iowie den Kettenhanbel. den Wucher und die
SchiebergelchÃ¤fte bekÃ¤mpfen.
Ein Erfolg deutfÃ¤zer StÃ¤dtebaukunft in Norwegen. Pro-
feffor Hermann Zanfen. der bekannte Berliner StÃ¤dtebauer.
weilt gegenwÃ¤rtig auf Einladung der Stadt Bergen in Nor-
wegen. die. wie erinnerlith. vor einigen Jahren zu einem er-
heblichen Teil eingeÃ¤fchert wurde. Profeffor Zanfen hat dort
VortrÃ¤ge Ã¼ber die neuzeitliche deutlcbe StÃ¤dtebaukunft gehalten
und im AnichluÃŸ hieran von der Stadt Bergen. die die Er-
weiterung ihres Stadtgebietes plant. den Auftrag zur Her-
itellung von BebauungsplÃ¤nen fÃ¼r die ErichlieÃŸung von No-
l)r. 'Wim-ing'Z Zanatorium tÃ¼r lungenkranlce, bleu-(osiris Za.
73W

gegen [Cateye-fie .Fee- cï¬‚ï¬'yesre Mrtbrna. [nennt-88m. k-'olgeeuï¬a'nÃ¤e ran Fn/inenea. WANN/MÃ¤nner. (nngenentrÃ¤nriungZ, N8 Ziffer-en-
eclrene un> .Fee- 8/38e, gegen
'|'rin|i-, lnhalations- u. kariert-ren
Kohle-teure thermal - bluet-
Lmrer "auser (ltrlinohen)
Lenser "utillen (Nuit. fine)
Lenser ouellsnl: (Ztaatl. (ms)
rien genannten kennen-icen :n8arnnrennÃ¤n
.KrÃ¶nung-en. Karan-tre >e8 Mag-e178 an
Kbenrnnrmnrm.
Druckern-Men teuren/rei' anne-Fr ate Xne/ramnrmn'an.
Line-ia. unhehlnaort, "olirelnau mit klehthile genÃ¼gt :ur cim-ein.
fnkrÃ¤nÃ¤ungen aler- F'Feren (Fre nnt
nalen FFM*:- un> F(*>f8tauï¬‚
Dar-1118 Miete gegen url-nr un>
Ztaatl. unter iaehÃ¤rrll. beitung
8ten. (nstnlt t'lir alle eineohllg.
llntorsuehungamethoÃ¤en mit he-
ronoerer aorÃ¼ckslehtigung .ler
'ier-ukran'thelten.
Wirklich frholungsbeciurttigen un> Se8chu-Ã¤chten. (lle >er
Ztbrlcung berichten. sinel :u empfehlen: (lle Zahlrelchen bllr'er.
fordere. Jammertrischen u. frholunszstÃ¤tten im tant'.
sachsen u. .emer- Umgebung,
cite rermoge ihrer 'erschienene-tigen refer-ollen lage [n dlleÃ¤e-
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[late] CuttenberÃŸ
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"aus er8ten ange8, gan: nahe eien l(uranlagen mit groÃŸem (Karten.
fÃ¼r kassamten u. l(urgÃ¤8te schÃ¶n gelegen.
kultur: K. ZchÃ¶nwlnkel. kran: lit-misch "achte-[ger.
ann 0
Wsanatarimn
'kodak' 41111.11'. [[.n'l'rÃ¼kderu
l'roepekt ' '
1.1.'eber. lxlpeig w.
"
.Kuskiinfte-
m b l' (lm unbe8eteten Siedler]
GliderÃ¼hmte8 k-[eilbaci, 25 Minuten ron frankfurt a. hl., am l-*ulie >e8 'l'aunu8 gelegen. [Ausgeelehnte
parkanlagen inmitten herrlicber Walrier. 'irinlr- un> Zaoekur, unbeschrÃ¤nkte Kufentlraltselauer.
'-lote' 'icio-*|3
une' ÃŸelne "ner-1. klaus ersten [Langes. mit allen frrungensehaften >er "eure" ausgestattet.
[Zuhige. inmitten von 8ehÃ¤nen (iÃ¤rten gelegene Zimmer. [Leiebliebe Verpflegung, DiÃ¤t-[(Ã¼ebe.
Direktion klotel Victoria. (1. m. b.
13a() ketenennam.
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b erg en  erh alten . D iele Beb au u n g sp lÃ ¤ n e f in d  an  O r t u n d  Stelle
v o n  d em d eu tfeh en  K Ã ¼ n f iler  fer tig g ef tellt w o rd en  u n d  h ab en  d en
v o llen  Beifall d er  f tÃ ¤ d tifch en  Beh Ã ¶rd en  g efu n d en .
, A u f  Saeh fen s u n d  fein er  U mg eb u n g  zah lreich en  Bild er ,
So mmerf r ih h en  u n d  Erh o lu n g sf tÃ ¤ tten  mach t ein e A n zeig e in
d er  v o r lieg en d en  N u mmer  u n feres Blattes au fmerk fam. D ie
Sch Ã ¶n h eiten  u n d  H eilk r Ã ¤ f ie Sach fen s v erd ien en  tatf Ã ¤ ch lich  immer
w ied er  in  Er in n eru n g  g eb rach t zu  w erd en  u n d  feien  allen  Er -
d o lu n g sd ed Ã ¼ rf tig en  u n d K ran k en  ern eu t emp fo h len .
Ein e g en au e Statif tik  d er  Men f th eiw er lu f te im W eltk r ieg .
D er  fech f te Ber ich t d er  â€ žG efellfch af t f Ã ¼ r  d as Stu d iu m d er
fo iialen  Fo lg en  d es K r ieg esâ€ œ  in  K o p en h ag en  g ef iattet d ar Ã ¼ b er
ein en  ziemlich  g en au en  Ã œ b erb lick . D an ach  f in d  f Ã ¼ r  alle eu ro p Ã ¤ i*
[ch en  LÃ ¤ n d er  n ah ezu  an  zeh n  Millio n en  K r ieg e- Â » g efallen e an -
zu n eh men . w o v o n  au f  D eu ifch lan d  zw ei Millio n en  en tfallen .
Rech n et man  d ie Zu n ah me d er  Sterb ef Ã ¤ lle u n d  d en  G eb u r ten -
o er lu f t in fo lg e d es K r ieg es h in zu . fo  erg ib t f ich  f Ã ¼ r  Eu ro p a ein
G efamtv er lu f t v o n  iib er  3 5  Millio n en  Men fch en . Fiir
d ie au Ã Ÿ ereu ro p Ã ¤ ilch en  LÃ ¤ n d er  laf len  f iÃ ¤ )  d ie Zah len  n ich t g en au
fef tf tellen . d o ch  mu Ã Ÿ  d amit g erech n et w erd en , d aÃ Ÿ  v o n  d er  G e-
famtd ev Ã ¶lleru n g  d er  Erd e zw Ã ¶lf  Millio n en  im K r ieg e g efallen
f in d , D er  G efamtv er lu lt d er  Bev Ã ¶lk eru n g  d er  W elt d u rch
d en  K r ieg  w Ã ¼ rd e f ich  alfo  au f  Ã ¼ b er  4 0  Millio n en  b elau fen .
In  D eu tfch lan d  mach en  d ie G efallen en  3  v , H . d er  Bev Ã ¶lk eru n g s-
zah l v o n  1 9 1 3  au s, Fran k reich  h at n o ch  jth w erer  g elitten . d en n
h ier  f in d  3 ,5  o . H . d er  Bev Ã ¶lk eru n g  v o n  1 9 1 3  g efallen . D ie
g er in g f ten  Ber lu f ie u n ter  d en  eu ro p Ã ¤ ifch en  Staaten  h at En g -
lan d  g eh ad t; d o ch  er litt au ch  d iefes Lan d  n o ch  :2 0 mal fo  g ro Ã Ÿ e
Ber lu f ie als D eu tfeh lan d  im D eu ifch - Fran zÃ ¶f ifch en  K r ieg  v o n
1 8 7 0 6 7 1 . D ie w eitau s g r Ã ¶Ã Ÿ ten  Ber lu f te h at v erh Ã ¤ ltn ism Ã ¤ Ã Ÿ ig
Serb ien  er litten , w o  d ie Zah l d er  G efallen en  1 4 .8  d . H .
d er  Bev Ã ¶lk eru n g  b etr Ã ¤ g t. fo  d aÃ Ÿ  d er  g r Ã ¶Ã Ÿ te Teil d er  w eh r -
f Ã ¤ h ig en  Man n fch af t d ah in  if t,
In  Sp an ien  f ieh t es zu r  Zeit r eih t tr Ã ¼ b e au s. Ã ¼ b erall
f in d  d ie o er faf fu n g sm Ã ¤ Ã Ÿ ig en  BÃ ¼ rg leh af ten  au fg eh o b en . u n d  Ã ¼ b er
v iele StÃ ¤ d te w ie Barcelo n a. V alen cia, O ren fe. A v ila u fw .
if t d er  v o lle Belag eru n g szu f ian d  v erh Ã ¤ n g t. Mad r id  leid et an
H u n g ersn o t. Bo r  d en  v o n  d er  Stad tv erw altu n g  ein g eleg ten
Berk au fsf tellen  b ild en  f ill)  u n g eh eu re Men fch en men g en . u n d  es
v erg eh en  v iele Stu n d en . eh e d as Ã ¼ b r ig en s feh r  k n ap p  b emeffen e
u n d  feh lech te Bro t an  jed en  g elan g t. Es g ib t Leu te, d ie d ie
g an ze N ach t f teh en  m Ã ¼ ffen . eh e f ie an  d ie Reih e k o mmen . V iele
d r in g en  g leich  ein en  Stu h l, an d ere fo g ar  ein e Matratze mit
u n d  mach en  es f ich  b eq u em. A lle StraÃ Ÿ en  d er  H au p tf iad t f in d
militÃ ¤ r ifch  b ew ach t. u n d  d ie p atro u illieren d en  Tru p p en  h ab en
d ie W eifu n g , au f  Ru h ef tÃ ¶rer  f rh ar f  zu  fch ieÃ Ÿ en . In  Barcelo n a
u n d  V alen cia f ieh t es n o ch  fcb iimmer  au s,
A u s d em f terb en d en  Ru  lan d  w erd en  d ie d en k b ar  f Ã ¼ rch ter -
lich f ien  Zu f tÃ ¤ n d e g emeld et. A l es. w as d ie Bo lfch ew ili in  jÃ ¼ n g f ter
Zeit in  d ie au t- .lÃ ¤ n d lich e Pref fe Ã ¼ b er  n eu e Ein r ich tu n g en . 3 n -
jtitu te u . d g l. lan cier t h ab en . lei d er  rein f ie Blu f f . D ie Sterb lich -
k eit lei fo  u n g eh eu er , d aÃ Ÿ  f ich  d ie Fed er  f tr Ã ¤ u b e. d ar Ã ¼ b er  zu
b er ich ten . N aeh  ein em f Ã ¼ r  d ie Ã – f fen tlich k eit n ich t b ef timmten
Ber ich t d er  f tatii'tif ch en  A b teilu n g  d er  â€ žK o mn arsd raâ€ œ  (d es K o m-
mif far iats f Ã ¼ r  d ie V o lk sg efu n d h eit)  b etru g  1 9 1 1  d ie Sterb lich k eit
2 1 .5  au fs Tau fen d . 1 9 1 7  er reich te f ie 2 5 .7 . f lieg  1 9 1 8  au f  4 3 .6
u n d  [an g le 1 9 1 9  b ei 7 4 .9  au fs Tau fen d  an !
b ie ( irei ico min en clen  [ K r ieg e
iZn g ian eis A u sein an cier seieu n g  mit sein en  [ Zr Ã ¼ ciem iro n  eier  iin ten ie.
b eu tsch lan cls A u fstieg  in  eien  k o mmen tien  W ir ren .
Lin e militÃ ¤ r isch -p o litisch e Lro p h ereiu n g  ro n  ( ) 'l'i'( )  A U ib U K iLiii. -  i'r els U . 4 .1 5  au x Ã ¼ g iich  2 0 0 /â€ ž b u ch h Ã ¶n ciier - i'eu eru n g seu smiag .
d ie ( ik ei 'co mmen e'en  '( r 'eg e
w ereien  sich  in  cler  i- iau p tsaeh e 2 w isch en  ( len
eh emalig en  A lliier ten  ab sp ielen . h lu r  ( lie A b -
rech n u n g  mit i7 ran k reieh  w irci i) eu tsch lan ti
u o rb eh aiten  b leib en , u n tl n ieman ci w irci sein ,
cler  clie ii/iach t u n cl ein  in teresse claran  h atte,
sie ih m :u  w eh ren . Mer  r iiase Zeh au p tu n g
:u  g ew ag t f in alet, lese ( las in teressan te Zach
ro n  O tto  A u ten r ieth :
d ie ein e' k o mmen tier t K r ieg e.
in  k laren  sch ar fen  Ztr ieh en  seh iicier i tier t/er -
fasser  ( lie Meitin g en  w ie sie sich  als b eig e
..les i( r ieg es erg ib t u n o  w ie sie sich  in  A n -
b etrach t cler  mit Ã ¤ u sserst-er  Zah ig k eit r er -
fo lg ten  p o litik  i- :n g ian cis'iii'n ai als Lrg eb n is
cler  Zw isch en  eien  jetZig en  o cier  u ieimeh r
jetr t sch o n  â€ žeh emalig en â€ œ  A lliier ten  b esteh en -
( ien  in teresseg eg en siitre mit h latu rn o tw en -
( tig k eit in  seh r  k u r rzer  Zeit g estalten  mu ss.
..b lu t ein e G efah r  h at cler  p lan  f iir  [n g ian ci
u n cl ( lie lieg t im h ierau g â€ œ  ( Zelte 2 3 ) .
d ie .tr -e' 'co mmo n elen  'te- leg e
w ercien  sich  ab sp ielen  l. Ln g ian cimitA mei- ik a
g eg en lap an , 2 . Zw isch en  i- :n g ian ci u . A mer ik a,
Z. Zw isch en  eier  w eissen  u . ( ier  g elb en  K asse.
in  ( lern  g ew altig en  p o litisch en  p an o rama,
w eich esA u ten r ieth  u n s en tsch ieier t, ist u n sere
_ meh r  b eeiar f , b eiseite g esch o -
A b reo h n u n g  mit Fran k reich  n u r  ein  k lein er
A u ssch n itt. â€ žb ereit sein , w en n  ( lie Ziu n cie
k o mmtâ€ œ , ( las ist u n sere A u fg ab e. â€ žZah n e-
k n ir seh en ci mu ss f ran k reich  Zu seh en , w ie es
'o n  Ln g ian ci :u  ciessen  Zw eck en  missb rau ch t
w irai, mu ss r ien  'i'ag  h eran k o mmen  seh en ,
( ia es, w en n  man  sein er  n ich t x  z W -
e .
b en , :er f t-eien  w ir r iâ€ œ  ( Zelte 4 8 ) . x
d ie 'le-ei
'co mme- 'eien  'w ieg e
resp . ( lie b eieien  er sten , w ercien
i)eu tsch ian ( i w ir tsch af tlich  u n cl
eian n  p o litisch  er stark en  lassen
u n cl im cir itten  w irci es als *
f iih ren cie h estian eismaeh t b e-
ru fen  sein , Lu ro p a g eg en  eien  ,
A n stu rm asiatisch er  i- io rcien
ru  u er teieiig en . i) er  ?er fassen  j
( les Zu elies
d ie .tr -ei 'ro n - .men u en  K r ieg e
ist n ich t ( las, w as man  als Ch au u in ist b e-
:eich n et u n cl ( las b u ch  ist eb en so w en ig  ein e:
'i'en Ã ¤ en rsch r if t w ie ein e p o litiseh eid h an tasie,
so n - :lern  es ist ein  b u ch  ( ier  u n erb ittlich en
b o g ik , ist also  eig en tlich  k ein e p ro p h erei-
u n g , so n ciern  ein e n Ã ¼ ch tern e i/o rau sb ereeh -
n u n g  au f  Cran e]  iro n  b ereits g esch eh en en
iatsach en .
Leiter  d eu tet-b e .v ille es [ev en ,
b eso n ciers jen er , 6 er  als K au fman n , als
in clu str ieiier , als ( Jru n eieig en tiimer  ein  er -
j 1  h Ã ¶h tes in teresse ( iaran  h at, ( las,
7 -  w as k o mmen  w ir r i. r ech treitig
" u n cl r ich tig  :u  seh en , ab er  au eh
jecier , eier  ciie g ro ssen  p o liti-
' . seh en  [ reig n isse eier  n ach sten
ip h re mit k larem Ziiek  in  ih ren
iâ€ œ  rsaeh en  erk en n en  u n cl in  ih ren
-  _  Fo lg en  b eu r teilen  w ill.
'*  lecier  A u slan ciseieu tsch e,
jer ier  i( r_ ieg steiln eh mer , jecier ,
cler  ( ier  lib eraeu g u n g  ist, class
w ir  u n s n ich t au f  u n sern  ( in ter -
g an g , so n eiern  au f  ein en  n eu en
A u fstieg  u o rb ereiten  miissen ,
so llte es lesen !
.le- 'er -  k u o b b Ã ¤ n Ã ¶'er -  liefer t es,
( lo ch  k an n  es au ch  clirek t g eg en  "ach -
n n h me b ero g en  w ercien  ( iu rch  eien  V er lag :
Car ]  A u g u st 'l'an ere'e
A b t. 8 . 2 3 . "n u mb er -g  a. Sn ak e.
:lc
:lc
Lin e Lrg iiin au n g  :u  o b ig er  Zch r if t, jecio ch
u o llstiin eiig  in  sich  ab g esch lo ssen , ist ( Lie
in  g leich em V er lag e 'o n  ciemselb en  i/er -
fasser  er sch ien en e Zro sciiiir e :
'k en n  u li [ lin lo in aieii h Ã ¤ tten !
d ie MÃ ¶g lich k eiten , au . eier  [min imaler - Peit-
lag o  f iir  o o u tsÃ ¤ iiau ei "u tn o n  au  aieb en .
k reis J Mark ,
ru eÃ ¼ g i. 2 0 0 /â€ ž b u ch h Ã ¤ n iiier - 'i'eu eru n g sru seh iag
b eso n eiers in teressan t ist an  cliesem b u ch e
( ier  N ach w eis, class i)eu tsch lan ci ciu rch au s
n ich t :u  p o litisch er  O h n maÃ ¤ it u eru r teiit ist,
so n ciern  ein e b eeieu ten cie iZo ile sp ielen  u n cl
sich  allein  ciu rch  ( iip io matisch es G esch ick
'o n  eien  h esseln  cies V ersailler  h r iecien s-
u er trag es b ef reien  k an n , n ich t min eier  ab er
sein i/o rsch lag  ein es man n h af ten  A u f treten s
g eg en  h ran k reich , ( las, w ie ( ier  V er fasser
n eig t, seh r  w o h l m Ã ¶g lich  ist.
"er -  Zo e- limo n to b u o b b am'e'
h at clio  mo ralisÃ ¤ ie p f iiÃ ¤ it, sieh  iin f iir  ein ru setx en , ( lass
W erk e, w ie th ese. k ein em i)eu ts>en  u n b ek an n t b leib en .
-  A u slieferu n g siag er  b ei i7 . 7 0 |ck mar . g r Ã ¶ssere u n cl
eilig e Zcn r iu n g en  au Ã ¤ i eiii- ak t ab  "er lag so rb  -  "W
..tem A u slan cie w ir ii n ich t an  p r iv ate, so n Ã ¤ ern  n u r  _ n
Zu Ã ¤ ih in r ilcr  mit iib lich em U aiu taau fseh iag  g elieter t.
U n ter r ich t, literatu r
W IG
u n cl Jamme'w esen .
"sch er - s 'o rd er - im n g san sta't
iiir  alle sch u leiu iiiiiiia b er lin  ll, 2 1 eieiistr .2 2
8 8 it1 3 8 8  d est.5 5 ti ZÃ ¶g i.,Ã ¤ ar .1 9 1 9 :9 1 >b itu r ian ian  ein so h l. D am. in tern al.
' W erd e a e4 4 ,
TÃ ¶ch ter -h eim A n n a K rau feO resd en . z z, Milli,...
1  Ran g e.. eig en . erb au te mo d ern e Littla in  f reier  Lag e. Zen tral-
h eizu n g  f ile- Sen d en  W affer  in  d en  Sch lafzimmern . Bild erc Lu rn -  u . * Lan z-
k aal, ele reif  es Li t, Ten n isp lÃ ¤ tze. g ro Ã Ÿ er  G ar ten . Leb r ian ier sSp raaien .
w if len fch a ten , .il n f te. K d ro erau sv ild iin g  d u r  G q mn af tik , Sp o r t.
Referen zen  u n d  V ro lp ek t. A n n a n rn u 'e. w illen  ch af tl. g ep r . Leh rer in .
cÃ ¤ b n  l.lliereiio eli.li.liir selilien . l'liiiao o o lu in . lan ilseliu llieliii
n iit ilsu tso b er  u n cl ch r istlich er  ( ir iiiiillag e. - ' Celero n - lei. 1 8 7 3 .

k lein e K lasse- ii, r eal ii. r ealie n u n . Ziel: "o rd er -eit.. aiifn lleï¬ln ssan b ln  (>lu - raelr iin ela.
stren g  ereg .ln ti- r ii:it in in ii. 'h ar - iin . lh - sielq li-g e,lln ti- r r .ii.lir2 ie-h u n g . U k o n o mie.
Sp o r t. X i'u n iiern . [ lin k er . lle'li- Fiiler  l. Zu n at. k eru ru t: can .. - t. [ ti-o u r '. [ r ei ii. a. d ir .
lin ie/Ziele
[ li. llr iig 's lelin iittiili
"ai-b ereitâ€ œ . f . n b ttu r ., 0 d erselr .- ltelle.
liaiik h n rerb u iu ln p r iltg ., W ir te [ ltr  alle
Zetiu iitl., U msch u lu n g . W ilih r . g latte.
[ Zi- f iih r t'. Sch Ã ¼ lerh g lm. lie- r ich t. Frei.
In g en ieu r - Zch u 'e
_  Zw ick au  [ stellten ]  _
ln g eiiieu i-  in i w in n er - [ lin e. f iir
k laren .: f ietir .-  i. b etr itd ti'h ait. .
tab u -an to n - 'tu i- .o
f iir  leih t'. [k u n t. ii. k teiillo g n p iih . -
n u s u n f to  'r asten  o s.
Lin  n eu er  Lei-u i
ist h eu te ale Zar  e iro n  lau sen Ã ¤ en , ale au rch  eliesen  en tsetalich en  l( r ieg
ih rer  b ish er ig en  Ltig lreit, ih res b eb en sb eru fes b erau b t sin cl, A lien  elle
u miern en  mitu en  emp feh len  w ir  ein h er , u n g eslu mt ih re V o rb ereitu n g  :u
n eb en , Jie Fiig em Zin b iiciu n g  :u  h eb en , fx amen  alter  k r Ã ¼ fu n g en  n ach ru -
h o ien , feh len u e k au fm Ã ¤ n n . o eier  b an k iech n isch e K en n tn isse Zu  erg Ã ¤ n een ,
ein e ian eiw ir tseh atti. l- 'ach b iiau n g  :u  erw erb en  o Ã ¤ er  tech n . u . f ach w issen -
sch af t'. k Ã ¶n n en  Zu  u ery o iilio in mn en . ?er lan g en  8 te n ah er  n o ch  h eu te eiie
5 2  8 . stark e [ Iro n cb iie-c-  [ein  Ã ¼ b er  clie Selb - 'u n ter r ich tsmeth o eie
'tu stin  o eler  f Ã ¼ r  teelin iu iie u n a io eh w ln en n c'iak tlieh e In n u n g
elle 8 0  8 , stark e "W ittw e-  '(1 7  Ã ¼ b er  cias Zy atern  [ (arn aek - ii'eb 'el
k o sten lo s u n cl p o r to f rei. -  I ian ei u n cl b eru f  b itten  w ir  .n ru g eb ew
[ Bo n n eo  ev  "aed k e'ï¬‚ , 'er t- Mb n ed b Ã ¼ lg ., k at- (k am,
Ein  teeiifch esFÃ ¶rd eru is A k ad emik er
k Ã ¶n n en  au ' G ru n d  ih rer  n aib g eio ief . lin i-
Z0 lch e Zn eie ip rech en  BITK O M-7 .* :
â€ žIch  b in  iin  Bef iae b eer  Su p r if l, d er  ia)  ih rer  v o lk sttlmliw en
Sp rach e u n d  v o r  allein  i r es in  au sg ezeiatn eter  W eile au fk lÃ ¤ ren d en
?n b alt' w eg en  w eitef tg eh en d e V erb reitu n g  w lln fw e. Ich  p er f Ã ¶n lirh
ab e u n ter  an d erem ein es' d u ra)  Sie g elern t: d aÃ Ÿ  au s d er  n atiir -
v o n  Man n  u n d  W eib . w en n  n ich t g eg en feltig ei

V er ï¬eb en  rech tzeitig  ein tr itt. f eh r  leich t g eg en feitig e A b n eig u n  . ja
A b fcv eu  h erv o rg eh en  k an n . Ich  felb f t h atte mein e F?rau  f tir  LL b lÃ ¶-
talt u n d  f ie mich  f tir  b ru tal eh alten . Mein e Eh e if t d u  Sie
g ltlU tlb  g ew o rd en . D as an k e ich  Ih n en . R. N . in  B.
Ich  b ef tellte mir  d as Birch  u n d  b in  G o tt u n d  Ih n en  d an k b ar
d af iir . Es if t ein  w ah rer  Sch au  f iir  d ie ju n g en  Leu te. V er trau en -
erw eek en d . rn it w o h lw o llen d er  Teiln ah me, f ittli ein  Ern f t u n d  leich t
o ei- f tÃ ¤ n d lirb  g  (h r iev en  if t es ein e Per le ein jail' g ig er  Literatu r . Es
g ab  mir . o b w o  ( ich  v ieles w u Ã Ÿ te. b o a. A u fk lÃ ¤ ru n g  Ã ¼ b er  n 'te,
v o n  d en en  ia. 'ein e A h n u n g  h atte. H . R. n  R.
TÃ ¤ g lich  f H reib en  Lefer  fo  o d er  Ã ¤ h n lich  iib er  d as W erk :
D u  fo llf t Man n  fein !
D ie fex u elle Leb en sf Ã ¼ h ru n g  d es Man n es.
'in  Bu a)  d e. Leb en . u . d er  Lieb e. ein  FÃ ¼ h rer  d u ra. Stu rm u .
D ran g . d u ra)  Ch e u . o atmn g sleb en . V o n  Rein h , G er lin g ,
D as h erv o r rag en d e W er t g eleitet d en  Man iiv o n  d er lln ab eiizeit b is in s
G reifen cilter  iin d  g ib t felb f t f Ã ¼ r  d ie fciiw ier ig f ten  Situ atio n en  g eeig n ete,
b eh erzig en sio er te Ratfch litg e. Es if t d as w u h tig f tc Bu ck )  f iir  d en  ju n g en
im Leh en  f teh en d en Man n . Preis b ro lcb . M. 5 .- . g cb d . M. 7 .-o lu s2 t)* 'io
Teu er iin g szu iÃ ¤ ilq a in itial- V o rm O ran ier - V er lag . O ran ien b u rg ..
illllllllil'li-
streb t-n ein  'er lan g en
"e-0 ....â€ œ  "in  2 1
u n ter  b eru fsan g ab e
â€ žien iiiilliiiiisliin o ileiliicliâ€ œ
i'itlilllii'iltil-
lich en  V eran lag u n g
b Ã ¼ ch er ,
iro n  'o n -n  man  'p r 'e'm
V er lan g en  Zie k o sten lo se p ro sp ek te 'o n
lei- lau  iiiiro r ii, llr eeileii- llleh liÃ ¶liii.
D ie Frau
Ein  n eu zeitlleh ee G efu n d h eiisd iiÃ ¼ i d . i) r .
met'i. Q . p au ll. Bit 6 5  U b b ild u n  en .
K ar to n ier t I ll. 9 .- . g eb . M. 1 0 .6 0 . u e"
d em In h alt: D er  w eib i. K Ã ¶rp er . p er io d e.
K leid u n g . Eh e u n d  G ejmieaiisir ieb
Seh w an g er fmaf i. G eb u r t. W o men d ef i
In  u n ferem V er lag e er leb ten :
Bild erb u ch
au s d er
G elmimted eru iu d tieip zig
f iir  A li u n d  Ju n g .
Mit 2 8 3  A b b ild u n g en .
A u sg ew Ã ¤ h lt u n d  k u rz er lÃ ¤ u ter t
v o n

d r . G u iiav  W u ï¬man n .
w cilan d  Siad ib ib lio ih elar  u n d  O lietto r  d es Raiearay lo e.
Zw eite d u rch g efeh en e u n d  v ermeh r te A u sg ab e.
p reis g eb u n d en  * 1 8  Mark .
D iefes b ek an n te u n d  w eit v erb reitete W erk  if t
als g efch ich tlich es Bild erb u ch  Leip zig s zu n Ã ¤ ch f i v o n
In teref fe f iir  jed en  Leip zig er  u n d  d ie v ielen  Tau fen d e
v o n  Men fch en . d ie zu  d iefer  b ed eu ten d en  K u ltu r -  u n d
H an d elsf tÃ ¤ tte Bezieh u n g en  h ab en , Leip zig s G efch ich te
if t ab er  fo  g ro Ã Ÿ  u n d  teilt) . f ie w ar  fo  o f t w eit Ã ¼ b er
d ie Mau ern  d er  Stad t h in au s v o n  Bed eu tu n g , u n d
f ie fp ieg elt f ick )  in  d iefem Bu ch e fo  o ielfeitig  u n d  u m-
jai'f en d  v o m Mittelalter  b is in  d ie jÃ ¼ n g f te V erg an g en -
h eit iv id er . d aÃ Ÿ  d as W erk  n ich t n u r  o r tsg ef rh ich tlich en
W er t h at. fo n d ern  A u fp ru ch  au f  allg emein -  u n d
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Geh. Kommerzienrat Eugen Gutmann-
Senior-Direktor der Dresdner Bank in Berlin und Neftor der
deutlchen Finanzwelt. vollendet am 24. 0juni fein 80. Lebensjahr.
Geheimrat Gutmann hat im Jahre 1 7:! die Dresdner Bank
begrÃ¼ndet und [either ohne Unterbrechung an erfter Stelle die
Bank geleitet. Unter [einer FÃ¼hrung hat fich die Dresdner Bank
aus einem relativ kleinen *prooinzunternehmen mit noÃ¤z nimt
10 Millionen ./5 Kapital zu einer in oorderfter Reihe im deut-
lidrn Wirtlchaftsleben jtehenden GroÃŸbank entwickelt.
Geftaltung des erftrebten neuen Weltbildes
Forderungen und Verfuehe geltend. die dahin
gehen. dem GefÃ¼hlsleben. der Unmittelbarkeit
der Empfindung, der Kraft der Intuition einen
ungleich grÃ¶ÃŸeren Spielraum zu erftreiten. ihnen
nicht nur die Gleichberechtigung mit dem Ver-
ftand und den formalen logifcben Hilfsmitteln
der wiffenfchaftlichen Erkenntnis, fondern auch
einen diefen Ã¼berlegenen Einï¬‚uÃŸ zu verfehaffen.
Der fcbÃ¶pferifehen FÃ¤higkeit des
Lebens foll im Gegenjajz zu der
nur als abgeleitet betrachteten Lei-
ftungskraft des Verftandes die ihr
auch fiir den Aufbau einer Ge-
famtauffaffung der Wirklichkeit ge-
bÃ¼hrende Bedeutung eingerÃ¤umt
werden.
Fragt man nach den tieferen
BeweggrÃ¼nden fÃ¼r diefen mit der
Geifteshaltung unferer Zeit in Zu-
fammenhang ftehenden Wandel in
der Grundlegung und Entwicklung
der neuen Weltanfchauung, fo trifft
man nicht nur auf jenes dialektifehe
Spiel des Weihfels und des Gegen-
faÃŸes. das immerfort in der Ge-
fehichte des Geiftes abrollt. und das
eines der Grundgefetze des gefehicht-
lichen Lebens darftellt, fondern
man begegnet auch unfrhroer noch
einem anderen hierfÃ¼r maÃŸgebenden
Faktor. Das ift die mit ftarken
Schritten fortfchreitende Erkenntnis
oon der fchleehthin ausfchlaggeben-
den Wichtigkeit. die das allgemeine
gefehichtliche Leben. wie es fich in
Staat, Gefellfchaft. Wirtfchaft. Re-
ligion. Sitte, KunftÂ»  wiffenfchaft-
licher Arbeitsgemeinfchaft- Freun-
deskreifen. gefelligen Zufammen-
kÃ¼nften. Vereinen bis herab zu den
Skat- und Kegelklubs auswirkt. fÃ¼r
den Menfchen, fÃ¼r fein Gedeihen
und fein Wefen. befitzt. Wir
fehen immer mehr ein. daÃŸ der
Menfch nicht .nur ein Lebewefen
im Sinne der Naturwiffenfcbaften
ift. fondern daÃŸ auch der Boden
Romantijche Weltanjchauung
Von cProf. ])r. Arthur Liebert.
In der Nummer 4008 der Leipziger
â€žIlluftrirten Zeitung" wurde unter
dem Titel: â€žDie Reform unferes Welt-
bildesâ€œ jener in wuchtigen und [charf
zufaï¬enden StÃ¶ÃŸen erfolgende Umwand-
lungsprozeÃŸ gefrhildert. der fich gegen-
wÃ¤rtig in der etwa wiihrend der letzten
fieben bis acht Jahrzehnte herrfthenden
Weltanfcbauung vollzieht. In notwendiger
Ubereinftimmung mit dem energifch be-
tonten expreffioniftifmen Zug. oon dem
der ganze Luftkreis unferer Tage erfÃ¼llt
ift. machen fich auch in der gedankliehen
der gefchitbtliehen Welt feine andere Hei-
mat darftellt. daÃŸ die GefeÃŸe diefer ge-
fcbirhtlimen Wirklichkeit gleichfalls die
GeleÃŸe feines Seins und Werdens be-
deuten.
Diefe Erkenntnis aber hat, wie wir
wiffen, zu einer gewaltig erftarkenden
Pflege. FÃ¶rderung und Beachtung der
fogenannten Geifteswiffenfchaften gefiihrt.
deren Gegenftand ja eben jene gefehicht-
liche Welt ift. Vor den auÃŸerordent-
lichen Erfolgen der Naturwiffenfchaften
und den daraus in einleuchtender Weile
Die Unterzeichnung des Friedensvertrags der Entente mit Ungarn
unter dem VorfiÃŸ des franzÃ¶fiichen MinifterprÃ¤fidenten Millerand (>()
im Saale des GroÃŸen Trianon zu Verfailles am 4. Juni.
Von der ReichsfÃ–ulkonferenz (11. bis 19. Juni): Die ErÃ¶ffnungsfiÃŸung im Neichstags-
fiÃŸungsjaal zu Berlin,
Auf dem PrÃ¤fidentenjitz; Reiehsminifter des Innern Koch, der in der erften Sitzung iiber die Einheitslehule fpraeh.
Gel). Reg-Nat l)r. jâ€œ)lrjl.l-r. c., Dt.-Zttg.
e, h. Henry Theodor o. Bollinger,
bekannter GroÃŸindujtrieller und FÃ¶rderer der exakten Wjflenu
[malte-1. BegrÃ¼nder des 1911 von GÃ¶ttingen naeh Berlin ner--
legten â€žDeutjrben Inflituts fiir AuslÃ¤nder (BÃ¶ttinger-Studien*
haus), j am 9. Juni in Arensdorf in der Neumark kurz der
Vollendung des 72. Lebensjahres. (Phot.,Perfa.rid. BerlinÂ»
fich ergebenden tiefen EindrÃ¼cken derfelben auf
das menfehliihe GemÃ¼t tratenp was an ï¬ch
nieht unbegreiflich ift. die groÃŸen Leiftungen
der Geifteswiffenfchaften wenigftens eine Weile
lang in dem allgemeinen BewuÃŸtfein der Zeit
etwas in den Hintergrund. Darin begibt ï¬ch
jetzt jedoch eine bemerkenswerte Ã„nderung.
Schon die mÃ¤chtigen ErfehÃ¼tterungen durch
den Krieg und die UmwÃ¤lzungen auf dein
Gebiete der Politik und des ganzen Staats-
lebens ziehen den Blick mit Macht
auf das Reich der Gefebicbte und
vertiefen das allgemeine Verftiind-
nis fiir [eine Bedeutung.
Was aber gewahrt denn das
Anger wenn es fich diefem Reich
zuwendet? Und wenn es in [eine
Verfaffung und in fein GefÃ¼ge
eindringt? So groÃŸ auch die
Herrfcbaft der gejchiihtlichen For-
meny Bindungen. gefetzlicben Siebe-
rungen fein mag. das ganze Gr-
bÃ¤ude der gefrhichtliehen Welt wird
doch getragen oon den allgewal-
tigen StrÃ¶mungen des Lebens. das
den Charakter und Wert eines
UrphÃ¤nomens trÃ¤gt, und das ï¬ch
in einer reibungsoollen FÃ¼lle eie-
mentarer und elementar wirkender
KrÃ¤fte darftellt, Die gefayicbtlithen
Formen. wie politifche Verfaffungen.
fiaatliide Organifationen. wirtfchaft-
liebe und Ã¶konomifrbe Abmachungen
und alle fonftigen Vereinbarungen,
Veranftaltungen rotffenfchaftlichcr.
religiÃ¶fer Natur, alle die zahl-
reichen Satzungen und Feftlegungen:
fie erfeheinen nur als hinterher-
kommende Umrahmungen jenes
fcbÃ¶pferifcben und wefenhaften
Fluffes. deren Geltung und An-
erkennung nicht durch fie felber.
fondern nur durch ihre Dienftbar-
keit gegeniiber der fouberÃ¤ncn
GrÃ¶ÃŸe des Lebens bedingt und
gewÃ¤hrleiftet [eien. Ihre Aufrecht-
erhaltung erfeheint folange und
infofern gefichert, als ï¬e den ele-
mentaren Irrationalitc'iten der ge-
Giovanm Grolitttx
der Nachfolger Nittis als ilaljenilcbet
Minijterprajident, Giolitti, der popularfte
Politiker Italiens, hat bereits mehrfach an
der Spitze des italienifchen Kabinetts ge-
[tenden.
])r. DebucbÃŸ
Effad-Pafcha.
Prof. 1)r. Max Weber.
in Berlin.
der neuernannte japanifrbe GefehÃ¤ftstriiger
Den entfprecbenden Poften in
Tokio hat der ehemalige Kolonialftaats-
[elretc'ir ))r. Soli Ã¼bernommen.
der ehemalige Gouverneur *Illbnniens und
VorfiÃŸender der albanilchen Abordnung in
Paris. wurde am 13. Juni in Paris beim
Verlaffen feines Hotels von einem jungen
Albanefen durch Revolver-[muÃŸ getÃ¶tet.
heroorra ender NationalÃ¶konom an der lini-
oerfitÃ¤t â€œ Ã¼neben, wo er fett wenigen Mo-
naten als Nachfolger 'Brentanos wirkte,
vorher in Ã–eidelderg. j- am 14.Juni im
Alter don 56 Jahren.
Konful WujtrowF
der Vertreter Deutfaylands in Tribris (Mt-
ficn) der bei der Verteidigung des deutidctt
Konlulats, u heilen Nat-mim er von det
periilcben c ierung aufgefor rt werden
war. das Oo er der Kugel eines rentiert
Poliziften geworden ift.
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Ein deuticlt-engliiiher Boxlarnpi in Berlin: Der deutlrhe
SÃ¤iwergewiOtsmeilter Otto Flint (1) niit leinenr Partner
Charlie Croxon (2)- einem belannten englilcben Boxer, den
er in der dritten Runde befiegte.
Born Wiener Derby: Der Sieger â€žWolfgangâ€œ (Reiter Eta))
wird nach dem Rennen von [einem Beliger, Herrn Landau,
zur Wage gefÃ¼hrt.
Vom diesjÃ¤hrigen Staï¬‚ellaul PotZdam-Berlin: Die 13jÃ¤hrige Hanno KrÃ¼ger vom Sportklub
Charlottenburg pafiiert im Damen-Wettbewerb als Erfte das Ziel.
* --â€œ* * 4
Vom Frauen-Turn. und Sportieit int Berliner Stadion
am 13. Juni: Frl. Johanna Joleoh, Meifteripringerin von
Deutlehland, beim Salto dont 10.n1.Tur|n.
Vom Frauen-Turn* und Sportiet't im Berliner Stadion
enn 13. Juni: Reigenlchroimnren.
'Vom Frauen-Turn. und Sportfeit im Berliner Stadion
am 13. Juni; Am Pferd.
Vom Frauen-Tum- und Sportleft im Berliner Stadion
am 13. Juni: "21m Barren.
Vom Nationalen Sebwimmlport-StÃ¤dteroettlainpi in Dresden am 13.Juni: Die Siegermann-
lehait Leipzig, die die Strecke Pirna-Dresden (22 1:111) in 2 Stunden :23 Minuten zurÃ¼Ã¤legte.



Illuftrirte Zeitung
Rt. 4017
innland*: Dani an die deutfchen Helfer in der Zeit der
â€œ olfcbewiftennot: Gefchmiictte Graber gcfallrner Deut-
fcher im Georgeoari in Helfingfors.
fchirhtlichen Wirklichkeit nÃ¼tzen. ihrer Entfaltung
nicht im Wege ftehen.
Diefes Leben aber. das in feiner elementaren
Kraft die ganze Entwicklung des gefchichtlichen
Dafeins der Menfchheit fpeift und allen ihren
Offenbarungen. SchÃ¶pfungen. Formen. Stufen als
leÃŸtbedingende. als metaphofifebe VorausfeÃŸung zu-
grunde liegt. das fowohl in quantitativer als auch
in qualitativer Hinficht den Charakter der Unendlich-
keit trÃ¤gt. das zahllofe hiftorifche Erfiheinungen
und Bewegungen erzeugt und fich doch in [einer
derfelben erfchÃ¶pft und fich nirgends in feiner
eigentlichen Wefensart entfchleiert. muÃŸ dem Men-
fchen als eine einzige. gewaltige UnerfaÃŸlichkeit und
Ãœberbegreifbarkeit erfcheinen. ,Je mehr das Auge
des Betrachters in das Meer der Gefchichte ein-
dringt. um fo tiefer wird der Eindruck feiner unge-
heueren JrrationalitÃ¤t. die fich in all dem uner-
meÃŸlichen hiftorifchen Gefchehen ausprÃ¤gt und
fpiegelt. Diefer Eindruck ift keineswegs gleichbe-
deutend rnit dem der Unordnung. der Planlofigkeit; denn
in diefem Sinne und mit folcher WÃ¼rdigung kann nur
OberflÃ¤chlichkeit von der Gefchichte fprechen. Wohl aber
erkennt eine zunehmende Vertrautheit mit ihrem Wefen
die auch in der Gefchichte ruhenden und herrfchenden Ge-
feÃŸe und Zufammenhc'inge. ohne jedoch zu deren voller
begriffliH-eindeutiger Erfaffung und Beftirnmung oordrin-
gen zu kÃ¶nnen. Die deutliche Zunahme in der BefchÃ¤f-
tigung mit der gefchichtlichen Welt hat das Verfta'ndnis
fiir die tiefe JrrationalitÃ¤t des Lebens ungemein gefÃ¶rdert.
Aber nicht bloÃŸ fiir feine JrrationalitÃ¤t. fÃ¼r feine begriff-
lich nicht auflÃ¶sbare UnergrÃ¼ndlichkeit. fondern auch fÃ¼r
feine fchÃ¶pferifche und elementare Gewalt. die fich in
laufend und abermals taufend Geftalten lleidet. die fie alle
erzeugt und erhÃ¤lt. aber auch in aller Menge derfelben
nicht aufgeht.
Wenn fich im Verlauf diefer geiftigen Entwickelung der
Blick fiir das Wefen und die fundamentale Bedeutung des
Lebens als der fchÃ¶pferifchen Urkraft geweitet hat. dann
wird es auch begreiflich. ja notwendig. diefer irrationalen
Grundmacht mÃ¶glichft Ã¼berall EinfluÃŸ und mitbeftimmende
Wirkfamleit zu geftatten und zu verfchaffen. MÃ¶glichft Ã¼berall.
d. h. fowohl in der Praxis als auch in der Theorie. Indem
jedoch das Leben in alle Gebiete der Kultur einftrÃ¶mt. ge-
winnt diefe einen ausgefprochen romantifchen Charakter.
Nicht nur daÃŸ eine SchwÃ¤chung aller gefchichtlichen Formen.
eine Lockerung derfelben unvermeidlich wird. fo kommt auch
Ã¼ber das weite Gefilde unferer BetÃ¤tigungen ein Schimmer
AblÃ¶fung der Wache in Helfingfors.
Ein deutfcbes Heldenrnal in Freundesland: Das am 1. Mal auf dem Friedhof in Lahti eingeweihte Dent-
'nal zur Erinnerung an die bei den ï¬nnlÃ¤ndifchen BefreiungstÃ¤rnofen in
gefallenen deutfchen Soldaten. ein Werk der ï¬nnlÃ¤ndifchen Bildhauer Wilo Martin und llrho Heiniinen.
Aus Finnland.
der Umgebung von Labti
Profeffor Stahlberg. PrÃ¤ï¬dent von Finnland. in [einem
Arbeitszimmer.
wie von einer andern Welt; die AuflÃ¶fung der
feften Linien und Grenzen wird begleitet von einer
Jrrationalifierung aller VerhÃ¤ltniffe; die Klarheit
und ZuftÃ¤ndliwkeit des Dafeins taucht ein in die
Unbeftimmtheit und Unbeftimmbarleit einer allge-
meinen Bewegtheit. die in allen erdenklichen Lich-
tern fpielt. die Ã¼ber einen unendliwen Reichtum an
Farben. TÃ¶nen. Tendenzen. Rhythmen verfÃ¼gt.
Man wird der romantifchen Lebensgeftaltung einen
folchen Reichtum nicht abfprechen kÃ¶nnen. ja ge-
rade in feiner Erzeugung einen ihrer hauptfÃ¤ch-
lichften VorzÃ¼ge und fÃ¶rderlichften Momente er-
bliaen miiffen. Und diefe Behauptung beftÃ¤tigen
die gefchichtlichen Beifoiele. Ã¼berall da. wo die
Romantik hiftorifche Wirkliwkeit geworden ift. hat
fie eine Befruchtung und Bereicherung der Kultur
bewirkt und zu einer BlÃ¼te derfelben mitverbolfen.
Und darum dÃ¼rfen wir auch dem ftarken roman-
tifchen Zug. der durch unfere Zeit geht. mit Hoff-
nung und Vertrauen entgegenfehen; er wird uns
fo manches Reue bringen und hat uns deffen fchon
manches gebrawt. was uns dura) eine rein formaliftifchc.
den Hauptnathdruck ihrer TÃ¤tigkeit auf das Organifieren.
Verteilen. Mechanificren gerichtete Geifteshaltung niemals
befchert worden wÃ¤re.
Aber auf der andern Seite darf man [einen Augenblial
auÃŸer acht laffeu. daÃŸ die bereichernde romantifche Hingabe
an das Leben die fchwere Gefahr vÃ¶lliger FormzertrÃ¼mmerung.
nihiliftifcher Formlofigkeit in fich fchlieÃŸt. Das nicht durch
Verftand und Kritik gebÃ¤ndigte Leben. wie es fich in den
StrÃ¶mungen des GefÃ¼hls und des Willens entwiÃ¤elt. Ã¼ber-
flieÃŸt und unterfpÃ¼lt alle Grenzen und fÃ¼hrt auf diefe Weife
in paradoxalem Widerfpruch zu feiner eigenen Abficht fein
eigenes Verderben herbei, Wie das Leben der Form. d. h.
des MaÃŸes. des GefeÃŸcs bedarf. um iiberhaupt auch nur
den erften AnfaÃŸ zu feiner Auswirkung unternehmen zu
kÃ¶nnen. fo bedarf die Romantik als Weltanfchauung. und
auch fie ift im Grunde nichts anderes als ein befonderer
Top der Weltanfchauung. der ErgÃ¤nzung durch jenen welt-
anfchaulicben Formalismns. wie er durch den Klaffizisrnus
und die diefem eigene energifche Stilifierung und Zufammen-
faffung des Lebens zu gefchloffener Geftalt vertreten wird.
Die Aufgabe der Zukunft befteht darin. durch den heute
herrfcbenden Romantizismus und unter forgfamer Ein-
beziehung und Verwendung feiner Errungenfchaften hindurch
wieder zu einer tlaffifw-harmonifchen Geftaltung unferes
Lebens und einem diefer Geftaltung gemÃ¤ÃŸen Weltbilde.
d. h. zu einer umfaffenden philofophifchen Softematik zu
gelangen.
Polens Kampf gegen das Deutfchtum: Ein GÃ¼terwagen als tlntertunftsftÃ¤ttc
fÃ¼r eine weftoreuÃŸifche Streckenarbeiterfainilie. die. wie viele andere Deutfche. von
den Polen ihrer Habe beraubt und ausgewiefen worden ift und bei der in
Deutfchland herrfcbenben Wohnungsnot zunÃ¤wft nicht anders unterzubringen wat.
Oben: Der Ruederer-Brunnen in MÃ¼nchen. der auf dcr
Bogenhaufer HÃ¶he zur Erinnerung an den verftorbenen
Dichter kÃ¼rzlich errichtet worden ift.
Ein neues ameritanifches Automobil.Motorboot. rnit dem auf dem Lande
eine Stundengefrhwindigkeit von 60 engl. Meilen erzielt wird. wÃ¤hrend es
fich irn Waffer 20 Knoten in der Stunde fortbewegt.
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Arbeit und Menfch. Die deutfche Wiffenfchaft hat Ã¼ber allesz of'i das Ab-

liegendï¬ez gearbeitet: nur Ã¼ber die Arbeit nicht. Erft in den allerleÃŸien Iahren begann
man von Schule und Klinik ausgehend, mit Unterfuchungen Ã¼ber die EriiiÃ¼dungf Uber-

burdung und Erholung. Uni die gleiche Zeit begann die Forfchungz ï¬ch in Amerika
rnit der Leitung der Betriebe/ der Anpaffung des Menfchen an die Arbeitz dem Werk-

zeuge und der Berufseignung zu befchÃ¤fiigen. Bis dahin hatte man ï¬ets nur an die

Mafchine gedacht: das Jahrhundert der Technik ï¬Ã¼rzte ï¬ch auf die Mafchine und ihren

Ausbau und hat darin UnerhÃ¶rtes geleiï¬et. Aber darÃ¼ber vergaÃŸ es oft den Menfchen

der an der Mafchinc arbeitet. Mit ihm zum groÃŸen Teil befchÃ¤ï¬igi ï¬ch die Arbeits-

wlffenfihaï¬z die freilich auch die reinen ArbeitsvorgÃ¤ngez ihre richtige Reihenfolge Ver-
teilung-F GefÃ¤iwindigkeit unterfucht. Aber ihr Wefentli'ihes bleibt doch das, was wir
gerade in Deutfchland pï¬‚egen wollen und mÃ¼ffen: die Kenntnis des arbeitenden Menfchen.

Wir wollen mÃ¶glichfk viel .Arbeit mit mÃ¶glichï¬ geringem menfchliihen Kraï¬verbrauch
ohne SchÃ¤digung des Organismus wo irgend mÃ¶glich mit Freude des Menfihen an

der Arben erzielen. Es iï¬ nicht utoplfch gedachh durch Beobachtung und VerfuÃ¤z den

Menfihen fo weit zu erforfÃ¤zen daÃŸ er Ã¼ber ï¬ih felbï¬ und die Gefellfchaï¬ Ã¼ber ihn fo
gut Befcheid weiÃŸz um ihn an eine Stelle zu bringen an der er ohne grÃ¶ÃŸere Ari-

ï¬rengung mit mehr Luft grÃ¶ÃŸere Arbeitsleiï¬ungen hervorbringt als bei zufÃ¤lligem Ver-
halten zu feiner Arbeit. Schon beginnt die Berufsberatung ganz neue Formen an-

zunehmen: ï¬e fagt dem Suchenden nicht mehr allein wo die meiï¬en Stellen und

Verdienï¬mÃ¶glichkeiten ï¬nd; fie fucht ihn kennen zu lernen lÃ¤ÃŸt ï¬ch von der Schule

unterï¬Ã¼ÃŸen experimentiert mit ihm und rÃ¤t ihm dann zu gewiffen Berufen fÃ¼r die er
paÃŸt. Die (ehrlingsunterfuchung, immer mehr zunehmendz wird das letzte Ideal nicht
erreichen aber die Auslefe im Beruf fehon bedeutend verbeffern. Und wenn dann im
Beruf felbft der einzelne daraufhin betrachtet wird- ob wohl feine Eignung niÃ¤it fÃ¼r
einen anderen Beruf beffer ift. dann werden die Arbeiter in den Betrieben beffer ver-

teilt werden. Der deutfche GewerkfÃ¤iaï¬skongreÃŸ hat bereits gefordert: ,Gemeinfam

mit den daï¬ir geeigneten MÃ¤nnern der Wiffenfchaï¬ ï¬nd fÃ¼r jeden Beruf MerkblÃ¤tter

anzufertigen die die Eigenfibaften nachweifen die fÃ¼r den Beruf nÃ¶tig ï¬nde und eben-

falls die Eigenfchaï¬en die vom Ergreifen des Berufes abraten.tt Und dann kommt

iene wiffenfÃ¤zaï¬liche BetriebsfÃ¼hrung die unter dem Ramen des Taylor-Syï¬ems be-
kannt genug ifh die aber in Deutfchland ganz anders eingefÃ¼hrt werden muÃŸ als in

Amerika. Dort ift ï¬e vÃ¶llig Sache des Arbeitgebers und daraus erwÃ¤chft mancher
SÃ¤iadeii. Bei uns darf kein Schritt auf diefem Wege anders getan werden als von
der Wiffenfchaf't ausz die ftets ganz gleichmÃ¤ÃŸig mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern
ihre EntfÃ¤zeidungen zu treffen hat. Dann aber wird das Syftem keinen Schaden
fondern Nutzen hervorbringen, und es kann ein Bindeglied wichtiger Art zwifihen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern werden: das' viele Streitigkeiten verhindert. Es wird nicht

leicht fein die Arbeiten fo in Gang zu bringen daÃŸ ï¬e ï¬cheren Erfolg verfprechen und

fich des allfeitigen Vertrauens von vornherein verï¬chert halten kÃ¶nnen. Schon beginnt

in den verfchiedenï¬en Fabriken eine Reihe folcher Untericihungen Ã¼ber die Eignung
der Arbeiten befonders Ã¼ber die Lehrlingsauswahl. Es ift fehr zu fÃ¼rchten daÃŸ viele

nicht genÃ¼gend Vorgebildetez denen befondere' die pfychologifÃ¤fen und phyï¬ologifchen
Kenntniffe fehlen an die Arbeit gehen wie auch heute mit VortrÃ¤gen fÃ¤zon Menfrhen
herumziehen denen die letzte Eignung dazu fehlt. UnnÃ¼lze Vervielfachung der Arbeiten
an verfchiedenen Stellen die voneinander nichts wiffen muÃŸ verhÃ¼tet und andererfeits
auch wieder dafÃ¼r geforgt werden daÃŸ nÃ¶tige Arbeiten nicht unterbleiben. Und das
alles muÃŸ. von einer Stelle aus gefchehen die Vertrauen genieÃŸt* Das Reichsarbeits-
minifterium begrÃ¼ndet darum einen â€žReichsausfihuÃŸ zur FÃ¶derung der Arbeitswiffen-

fchaftâ€œ. Er follz ohne felbft zu forfchen oder die Forfchung unzulÃ¤fï¬g zu beeinï¬uffen
alles Vorhandene fammeln die Forfcher miteinander in Beziehung bringen dadurch
verhindern daÃŸ unniiÃŸe Doppelarbeit getan wirdz und fchlieÃŸlich ganz befonders zu

Unterfuchungen anregen die augenblicklich befonders nÃ¶tig ï¬nd. So wÃ¤re es an der

Zeitz die ErmÃ¼dungsverhÃ¤ltniffe irn Bergbau fefkzuï¬ellen im Verkehrswefen Verbeffe-

rungen zu verfuchen in vielen Werkï¬Ã¤tten zu unterfuchen wie eine Hebung der pro-

duktion und eine grÃ¶ÃŸere Arbeitsluft hervorzubringen iï¬z ohne etwa Ãœberarbeitung zu

erzeugen. In einem Archiv mÃ¼ffen dann die in wiffenfchaftlirhen Zeitfchriï¬en nieder-

gelegten umfangreichen Arbeiten zufammengefaÃŸi und fo der Induï¬rie wie den Ge-
lehrten zugÃ¤nglich gemacht werden. Es ift nur zu hoffen daÃŸ die richtigen MÃ¤nner
an die Spitze diefer hÃ¶ihft bedeutfamen Organifation kommen. In einzelnen .LÃ¤n-

dern ï¬nd ebenfalls AnfÃ¤tze zu folÃ¤zen (andesausfÃ¤zÃ¼ffen vorhanden fo befonders in

Sachfen und in Baden 7 ï¬e kÃ¶nnen fich den Ã¶rtlichen VerhÃ¤ltniffen beï¬er anpaffen und

die Arbeit des Retchsausfchulfes trefflich ergÃ¤nzen, VorlÃ¤uï¬g fehlt es an der nÃ¶tigen
Anzahl genÃ¼gend rorgebildeter Menfchen fo daÃŸ es eine der Hauptaufgaben fein
wird- Unterfuchende heranzubilden, Dazu ift die Mitbeteiligung aller Sochfchulen der

Univerï¬tÃ¤ten ebenfo wie der Technifchen Hochfchulen und deren Zufammenarbett
dringend erwÃ¼nfcht. Wenn Deutfchland hier nicht zaghafi vorgehtz die nÃ¶tigen Mittel
gewÃ¤hrt und die Organifation groÃŸzÃ¼gig ausbautz dann dÃ¼rften in kurzer Zeit ungeheure

menfchliche und wirtfchaï¬liche Werte erwachfen und es dÃ¼rï¬e uns das einen Vorfprung
vor allen anderen .LÃ¤ndern gewÃ¤hren. Aber es heiÃŸt: fchnell und nicht zaghaft an
die Arbeit gehen! privatbozent l)r. Mar Bruhn Leipzig.
Die Arbeitswiffenfchaft als Grenzgebiet zwifÃ¤ien Ingenieur-
wefen und VolkswirtfÃ¤iaftslehre. In den augenblicklichen wirtfÃ¤iaftltÃ¤ien JlÃ¶ten
ertÃ¶nt von allen Seiten der Ruf nach ErhÃ¶hung der produktion. Wenn iiberhaupt der
wirtfÃ¤zaftliÃ¤ze Zufanimenbruch noch zu vermeiden feiz fo kÃ¶nne das riur durch Vermehrung
der Erzeugung gefchehen, Die Richtigkeit diefer Anfchauung wird von niemand be-

firitten. Leider fiehen dein Beï¬reben nach erhÃ¶hter Arbeitsleiftung jedoch die Erniedri-
gung der-Arbeitskrafi durch mangelhafte ErnÃ¤hrung und die durch die Revolution ein-
gefÃ¼hrte BefchrÃ¤nkung der tÃ¤glichen Arbeitszeit als hindernde Faktoren entgegen. Somit

erfÃ¤ieint die wirtfÃ¤iaï¬spolitifche Lage hoffnungslos. Jiur eins foll noch helfen kÃ¶nnen:

die Rattonaltfierung der Arbeitsverfahren durch EinfÃ¼hrung der fogenannten wiffenfchaï¬-

lichen Betriebsleitung. Die ArbeisvorgÃ¤nge follen der wiffenfchaï¬lich methodifchen For-
fchung zugÃ¤nglich gemaÃ¤zt werden mit dem Endzieh das Maximum der Erzeugung durch
ein Minimum an Aufwand von menfchllÃ¤zcr Arbeitskraft einerfeits und von Material-
und mechanifÃ¤ien Mitteln andererfeits zu erreiÃ¤zen. Diefem Ziele foll uns unter anderem

die neuentï¬andene ArbeitswiffenfÃ¤zaï¬ nÃ¤hern. Die Aufgaben diefer WiffenfÃ¤iaft ï¬nd fo

zahlreiÃ¤i und fo verfÃ¤zteden wie die VorgÃ¤nge in dem verwickelten und vielgeï¬altigen
prozeÃŸ der Gittererzeugung. In groÃŸen ZÃ¼gen mÃ¶gen jedoch diefe Aufgaben hier ge-
nannt werden: i. die Unterfuchung aller Fabrikations- und Betriebseinrichtungen auf

ihre ZweÃ¤mÃ¤ÃŸigkeit und hÃ¶chï¬mÃ¶gliche (eiï¬ungx 2. die pfychologifche Beobachtung aller

ArbeitsvorgÃ¤nge hinï¬Ã¤ztliih der zweckmÃ¤ÃŸigen :Reihenfolge und Unterteilung die Rege-
lung der ArbeitsgefÃ¤zwindigkeit der mafihinell felbfttÃ¤tig verlaufenden Operationen;

3. Studium des Menfchen bei feiner Arbeit hinï¬chtlich der Weihfelwirkung zwifch-en

Werkzeug Kraï¬anï¬rengung und Erzeugungsmengez 4. Beobachtung der feelifchen Ein-

ï¬iifle der Arbeit auf den Menfchenz Verbefferung der Umgebung der Einrichtungen zur
:ng der Arbeitsfreudigkettx mÃ¶gliÃ¤zfle Ausfchaltung aller eintÃ¶nigen Wiederholungen;
"*-' *ing auf dem Gebiete der ErmÃ¼dung durch die Arbeitz Einwirkung der
neues Forfchungsgebiet
:Die Arbeitswiffeni'chaft.

verfÃ¤ziedenen Arbeitseinrichtungen und Ausï¬attungen fowie der ArbeitsaefÃ¤iwinbtgkeit auf

die ErmÃ¼dung des Arbeiters; 6. ErhÃ¶hung der Arbeitsletï¬ung durch zweckmÃ¤ÃŸige (ohn-
verfahren; Vornahme von Zeitikudien zur Gewinnung von Unterlagen zu einer gerechten

Entlohnung; 7. Beï¬immung der tÃ¤glichen Arbeitszeit unter BerÃ¼Ã¤ï¬Ã¤itigung der Erhal-

tung eines krÃ¤ftigen und gefunden Arbeiterï¬ammes; Erforfchung des Zufammenhanges
zwifchen Arbeitsdauer und Erzeugungsmengez 8. prÃ¼fung der kÃ¶rperliÃ¤zen und feelifchen

Eigenfchaï¬en der Arbeiter vor Eintritt in den Beruf und f'iÃ¤ndige BeobaÃ¤ztung der
Berufsarbeiter wÃ¤hrend der Arbeite um den richtigen Mann an den riÃ¤ztigen FleÃ¤ zu

ï¬ellen. - Man ï¬ehh daÃŸ der Arbeitswiffenfcbaft eine FÃ¼lle der bcdeutendï¬en Aufgaben
zufÃ¤lliz von denen eine groÃŸe Anzahl bereits in Angriff genommen if'tz und die fchon
fehr befriedigende Ergebniffe gezeiti'gt haben. Der groÃŸe VorkÃ¤inpfer diefer Bewegung

war der Amerikaner Fred W. Taylon der ï¬ch insbefondere den unter 1 bis 37 6 und 7
genannten Aufgaben widmete und grundlegende Schriften ("Qnap management", deutfch:
,Die Betriebsleitung-9 Verlag Julius Springen Berlin) Ã¼ber feine Forfchungen auf

dem Gebiete der Werkï¬attsleitung verÃ¶ffentltÃ¤zt hat. Die pfychologifchen Aufgaben er-

freuen ï¬ch neuerdings in Deutfihland befonderer Beachtung. Dur-h die Zufammeri-
arbeit von Ingenieuren und pfvÃ¤zologen wurden auf diefem Gebiete fehr bedeutende

Erfolge erzielt. Ich erwÃ¤hne das Inï¬ttut ftir tnduftrielle pfychotechriik (Leiter i)r. Moedc).

angegliedert an das Verfuchsfeld fÃ¼r Werkzeugmafchinen der Techntfchen Hochï¬hule Berlin

(Leiter prof. Dr.-Ing. Srhleï¬nger). FÃ¼r eine grÃ¶ÃŸere Anzahl deutfcher Sochfchulen wird

die Errichtung Ã¤hnlicher ForfchungsftÃ¤tten angeï¬rebt (ZeiifÃ¤zriï¬ .praktifche pfyrhologieN
Verlag S. Sirzeh Leipzig). Geh. Regierungsrat profeifvr A. WalltÃ¤zsi Aachen.
Arbeitswiffenfchaft und Betriebswiffenfchaft. Die Aufgabe der Be-

triebswiffenfÃ¤zaï¬ (enger: BetriebswirtfÃ¤zaï¬slehre) befieht darin den Bau und das (eben
der Betriebe zu erforfchen. Bau bedeutet in diefem Zufammenhange die Vorbereitung

fÃ¼r Arbeitz die Serï¬ellung von ArbeitsfÃ¤higkeit, die GewÃ¤hrleiï¬ung geordneter Abwick-
lung von Arbeitsprozeffen und die Sicherung von Arbeitsergebniffen. Das Betriebs-

leben felbft erfÃ¤zÃ¶pfl ï¬ch in Arbeit, Bet betriebswlffenfchaï¬licher Forfchung kann des-

halb nicht der kleinï¬e Schritt unternommen werden ohne mittel- oder unmittelbar auf

den Begriff der Arbeit und feine Unterbegriffe zu ï¬oÃŸen. Darin zeigt ï¬Ã¤z daÃŸz was

auch fonï¬ noch zum Gebiete der Arbeitswtffenfchafi gehÃ¶ren man ihr Kern in der Be-

triebswiffenfÃ¤zaï¬ liegt und diefe felbft ihr Zentralgebiet darftellt. Im einzelnen kann
hier bei aller* BefchrÃ¤nktheit des Raumes noih folgendes gefagt werden. Vor dem

betriebswiffenfÃ¤iaï¬ltchen Forfcher erhebt ï¬ch die Arbeit als BetÃ¤tigung des Betriebs und
als Mitwirkung des einzelnen Menfchen am Betriebsleben, Rath beiden Riihtungen ift

ein Vorbringen nur unter beï¬immten VorausfeÃŸungen mÃ¶glich. Wenn diefe unerfÃ¼ll-

bar ï¬ndz mÃ¼ffen die Geheimniffe dee Problems â€žArbeitâ€œ im Dunkel bleiben. .Hierher
gehÃ¶rt die Frage. in welchem Grade und Umfange es mÃ¶glich werden kann die Arbeits-
vorgÃ¤ngez wie das Sobeln das Schrififelzen das Schreiben und Rechnen und Ordnen
das FÃ¤rben das Gerben in ihre letzen Teiler tn ihre Elemente zu zerlegen und diefe
dann in Raum und Zeitz in ihren Mengen- und GÃ¼teverhÃ¤ltniffen und in ihrem urfÃ¤ch-

lichen Zufammenhange kennen zu lernen. Sind diefe Elemente bekannh kann geprÃ¼ï¬

werden ob der Arbeitsvorgangz der ï¬ch aus ihnen zufammenfetzh zweckmÃ¤ÃŸig iï¬. Nicht

zweckmÃ¤ÃŸig iï¬ er, wenn er aus mehr Teilen beï¬ehtz als nÃ¶tig ï¬ndz oder Elemente

in falfcher Verbindung aneinanderreiht oder ï¬ch unter Fortlaffung voii Ãœbergangs-
elementen vollziehtz die dafein mÃ¼ffen wenn der AusfÃ¼hrende nicht unnÃ¼lz ermÃ¼den

foll. Dann kann die organiï¬erende Sand einfetzen und aus Srhlerhtem Beiferes und

aus Befferem Gutes fihaffen. Dann erï¬ ï¬nd auch die letzten MÃ¶glichkeiten enthÃ¼lltz
den Betrieb fein Leben als Ganzes erfolgreich [eben zu laffen. FÃ¼r das Betriebsleben
wie fÃ¼r das des einzelnen Menfchen fpielt das Zufarnmenfaffen eine befondere Rolle: die

energtï¬he Einï¬ellung auf die Aufgaben die Zufammenfaffung der einzufeÃŸenden KrÃ¤fte
und auch der Handlungen zu einem planoollen ergebnisreichen Ganzen. In den Be-
trieben tritt der Gedanke der Zufammenfaffung befonders zutage in den plÃ¤nen- nach

denen das Ganze arbeitetz in dem gemeinfchaï¬llÃ¤ien GebrauchsvermÃ¶gen in dem einheit-

lich geï¬alteten Arbeitsprozeffn in der Befchaffung des Bedarfs an Stoffen und dem Ver-
trieb der Waren im Ganzen und fÃ¼rs Ganze. In all diefen Dingen oder Handlungen
zweckvolle Gliederung aber auch Einheitlichkeih forgfÃ¤ltige AngepaÃŸtheitX aber auch Ge-
fchloffenheih genaue Durchbildung der Organifalion im einzelnen aber auch GrÃ¶ÃŸe und
Wucht. Das Arbeitsvenfum des einzelnen Betriebes und des einzelnen Menfchen fteht
vor unferen Blicken als eine endliche GrÃ¶ÃŸez nicht nun weil die Kraft befchrÃ¤nkt iftz die

uns gegeben wardf fondern auchz weil die Gefamtaufgabe alles wirifÃ¤zaï¬lichen-(ebens

endlich iï¬. Diefe Aufgabe beï¬eht darin die GÃ¼ter bereitzufiellen die zur Befriedigung
der BedÃ¼rfniffe der Menfchen gebraucht werden, WelÃ¤ien Teil davon der einzelne Betrieb

und der einzelne Menfch lÃ¶ï¬z hÃ¤ngt tn der freien und genoffenfchaï¬lich gebundenen Wirt-

fchaft von ihren eignen FÃ¤higkeiten abz in der Zwangswirtfchaï¬ aber von der zuteilenden

BehÃ¶rde ihrer Einï¬cht. auch ihrer UnbeftechliÃ¤zkeit. - Die Gliederung des Gefamtpenfums

des Betriebes kann felbï¬verï¬Ã¤ndlich niÃ¤zt nach partetpolitifchen Ã¼berhaupt nicht nach politi-

fchen fondern nur nach betriebliÃ¤i-wirtfÃ¤iaï¬liÃ¤zen Geï¬chtspunkten erfolgen. Selbft wenn
alle politifchen parteien es einftiminig befchlÃ¶ffen kÃ¶nnte doch eine horizontale Gliederung-in
lauter gleichgeordnete Eiiizelpenfen und EinzelarbeitsplÃ¤ize niemals in Frage kommen'Vicl-
mehr verlangt das Wefen von Gefamtaufgaben Ã¼beralh daÃŸ in der SenkreÃ¤iten wie in der
Wagrechten gegliedert werdet nicht nur Rebenordnungz fondern auch Uber- und Unter-
ordnung fei. Die Aufteilung des Gefamtpenfums in Einzelpenfen fiihrt dazuz daÃŸ diefe

meiï¬ gruppenweife befonderen Charakter erhalten. Da ï¬nd zunÃ¤chï¬ die Arbeitsaufgaben

der AusfÃ¼hrenden. Sie bilden in oï¬ wiederholter Rebenordnung die untere Schicht der

Arbeitspyramide. Ihre Zahl iï¬ weit grÃ¶ÃŸer als die aller anderen. Andere Arbeitsaufgaben

ï¬nd vorbereitend/ verteilendf kontrollierendz zufammenfaffend. Die Gefamtheit der fo
Arbeitenden bildet eine Mittelfihiiht. Uber allen fteht die Aufgabex das Ganze zu leiten.

Diefe kann einer aus nur wenigen perfonen beï¬ehenden Oberfchicht oder auch nur einer
einzigen perfon zugewiefen fein. Eine befondere Stelle nimmt iii diefem Zufammenhange
die produktion von Ideen ein die in vielen Betrieben auÃŸerhalb der eigentlichen .Leitung

(in .Laboratorien Verfuihsï¬ellen Studienbureaus) befonders organtï¬ert iï¬. Wefentlich ift
nun bei alledemz wie im Rahmen der Gefamtarbeitsordnung das Reihh anzuordncn

auf die einzelnen Arbeitenden verteilt iï¬z weil davon nicht nur die HÃ¶he der Einzel- und

Gefamtleiï¬ung fondern auch der Geift abhÃ¤ngtz der im Betriebe lebh. und der Raumz der

dem Meiifihen bleibt- um inmitten der Werkzeuge Mafchinen und Stoï¬maffen ein Flach-
bild und Nachfolger des SchÃ¶pfersz Menfch zu fein. In Frage kommt dabei das Recht
der Anordnung auf den zweÃ¤mÃ¤ÃŸig eingerichteten ArbeitsplÃ¤tzen der ausfÃ¼hrenden Arbeiter

felbftz dann das Recht der Andrdnung innerhalb von Betriebsbeztrken oder fur beï¬imirite
Arbeiten in gewiffer HÃ¶henlage durch den ganzen Betrieb hindurch; fihlieÃŸlich das Recht
der leitenden Anordnung. Bei alledem muÃŸ das gemeinfame Intereffe aller Mitarbeiter

am Gedeihen des Betriebes das GefÃ¼hh in einer Arbeitsgemeinfchaï¬ zu fkehen einen
Geift erzeugen den was gefrhiehh mil Fruchtbarkeit fegnetz den Geift der Arbeih den ich
fiir die deutfche Zukunft. unferen Unternehmungen wÃ¼nfche. Dazuz daÃŸ er komme. bedarf
es des dauernden guten Willens aller Beteiligten. Ich glaube mich niÃ¤it zu tÃ¼ufÃ¤zen
wenn ich fageâ€ž daÃŸ das kommende Zeitalter vor allem auch ein Zeitalter der betriebs-

wiffenfÃ¤iaï¬liÃ¤ien FortfÃ¤iritte fein wird. prof. or. Ã¶. Flickllfch, Mannheim.



Boudoirette.
FÃ¼r MÃ¶bel und Interieurkunft muÃŸ der Innenarchitekt
unendlich viel Gefchmack und VerftÃ¤ndnis aufbringen.
um Charakter und IndividualitÃ¤t des Bewohners richtig
zur Geltung zu bringen. FrÃ¼her einmal. als es noch
hieÃŸ. fich im Stile des Barocls. des Empires odcr Nokokos
einzurichten. hat der Innenarchitekt eigentlich recht wenig
IndividualitÃ¤t gebraucht. um den Anforderungen des
Beftellers nachzukornmen. bloÃŸ in der Anordnung der
Bilder und VorhÃ¤nge konnte er vielleicht noch ein wenig
PerfÃ¶nlichkeit durchfetzen, Im Laufe der Jahre hat fich
diefe Situation nun ganz anders geftaltet; gerade das
Gebiet der MÃ¶bel und Interieurkunft hat fich dem fchaffen-
den KÃ¼nftler ins Weitefte erfchloffen. und fpeziell die
Wiener Schule hat es da zu befonderer HÃ¶he gebracht.
Unfere KÃ¼nftler find ausgefprochene IndividualitÃ¤ten. und
jeder einzelne verfteht es. den RÃ¤umen. die er wohnlich
Empfangsraunr.
acttttrlecmttj't/
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oanProj)
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machen foll. eine befon-
dere Note zu geben.
Proieiior Iolef Hoff-
mann. der FÃ¼hrer der
Modernen in Wien. ift
eine unferer Leuchten auf
diefem Gebiete und hul-
bigt dem Ausfpruch Otto
Wagners. der dahin lau-
tete:..3weck.Konftruktion
und Poefie find zu ver-
einen. um etwas SchÃ¶nes
zu lchaffenâ€œ. und alle
SchÃ¶pfungen Hoffmanns
zeigen diefe Eigenart.
Das Zweckentfprethende
nie Ã¼berladen. klaffizi-
ftifrh im Stil. die Ver-
wertung des einheitlichen
Materials.alldiescharak-
terifiert feine Art. Seine
Liebe gehÃ¶rt dem Kunft-
gewerbe; auf diefem Ge-
Glasfchrank,
biete ift er unerfchÃ¶pf-
lich an originellen. ftets
fo wundervoll wirkenden
Formen. die jedesmal
verblÃ¼ffen, Aber nicht
ein einziges Mal wird der
Form zuliebe gearbeitet.
ftets ift die ZweckmÃ¤ÃŸig-
keit das oberfte Prinzip.
KrÃ¤ftige Farben. ftark
wirkende Lichteffekte fpie-
len ftets eine Hauptrolle.
Immer in erfter Linie den
Gefchmacl wirken laffend.
fchafft er Effekte. die ab*
feits von den begange-
nen Wegen liegen,
Das eminente Ver-
ftÃ¤ndnis Hoffmanns fiir
das Formale zeigt der
Glasfchrank. Das mo*
derne Speifezimmer mit
fchwarzen. pvliertenMÃ¶-
bein wirkt auÃŸerordent-
[ich. Die kannelierten
WÃ¤nde - eine bejon-
dereVorliebeHoffmanns
- find unten gleichfam
von fchwarzem Holzrand
eingefangen. Der Emp-
fangsraum ift farben-
leuchtend. krÃ¤ftig wir-
kend; den klaffifchen Hoff-
i .-x-?Ãœ-
?'"7:f?- .
Kamineae in einem Bibliotheksraum.
mann-Stil oollftÃ¤ndig wahrend. ftellt er ein vorbild-
lichcs Zimmer der modernen Schule dar. WeiÃŸ-fchwarze
Effekte finden fich fowohl an den MÃ¶belftÃ¼clen als auch
an dem LÃ¼fter. an den Bilderrahmen. im Teppich und
Vorhang als Mufterung vor. ein Charakteriftikum Hoff-
manns. das wohl vielfach nachgeahmt. nie aber fo voll-
endet empfunden wird wie bei ihm. Seine StÃ¤rke find
eben die niemals banal wirkende Linie. die ausdrucks-
volle Kraft bei all [einen EntwÃ¼rfen. die Farbenharmonie.
die Zielficherheit in der Einfachheit. die nur ganz groÃŸen
KÃ¼nftlern eigen ift. ausgefprrchenen IndividualitÃ¤ten.
die taufendfach Ideen verfchwenden und dennoch reich
daran bleiben. Jofef Hoffmann wirkt ftets belebend
und anregend auf feine JÃ¼nger. die ihm nacheifern und.
was immerhin fchon etwas ift. dem Meifter verftehend
nachempfinden. Claire Patek,
â€žWW *
"ki,
Speifeziiumcr.



Norman von [Selerre oWhtare
ls der Heinz-Friedel ein kleiner Bub gewejen
ift, hat ihn der Vater an Sonntagabenden
gern zwifchen die Knie genommen, hat ihm
in die Augen gejchaut, hat dann den Kopf zur Mutter
gewandt, die in der Erkerecke des Wohnzimmers zu
fitzen pflegte, und hat gejagt:
â€žDu, Dorothee, wenn der Bub nur auch einmal
ein jolches GlÃ¼ck zu kojten bekommt, wie ich's hab.
Ich meine mit dem GlÃ¼ck nicht den Ã¤uÃŸeren Bejitz,
denn der fÃ¤llt ihm ja von uns auÃŸen zu und wird fÃ¼r
ihn ausreichen, wenn er ihn vernÃ¼nftig zu verwalten
verjteht. - Nein, ich meine das andere - das, was
das Leben eines Mannes erft eigentlich ausmacht!
Berjtehjt mich fchon, Dorothee - ich meine, ob der

Bub das Weib ï¬nden wird, das zu ihm gehÃ¶rt, denn
das allein ijt's doch, was des Mannes Schickfal bedeutet!
Reichtum mit einer launenhaften, oberï¬‚Ã¤chlichen, kÃ¼hlen
Frau zu teilen, ijt wie ein koftbares Gericht, das fchlecht
zubereitet oder angebrannt auf den Tifch kommt! Armut
dagegen - oder jagen wir, fchmale BerhÃ¤ltnijje mit
einer lieben, herzenswarmen GefÃ¤hrtin zu teilen, das
ift die gute Hausmannskojh an der ein jeder fich freut
und fatt wird!â€œ
Die Mutter lÃ¤chelt ein kluges und herzliches LÃ¤cheln.
â€žWarum fo ein Vergleich?â€œ fragt jie, â€žKann es
nicht fein, daÃŸ dem Bub beides befchert wird: Sorglofe
Ã¤uÃŸere llmjtÃ¤nde und ein liebes Weib dazu! Sieh ihm
doch in die Augen, Dietrich, und dann frag dich, ob
er nicht ein Sonnenkind ift. dem es von Rechts wegen
gut ergehen muÃŸ!â€œ - â€žIm ein Sonnenkind!â€œ jagt
der Vater, aber der kleine Heinz-Friedel ruft da-
zwifchen:
â€žNein, ich will nicht immer Sonne haben - ich will
auch Schnee und Hagel und Sturm und Regen! So viel
Regen, daÃŸ der FluÃŸ iiber fein Bett tritt, daÃŸ das
Waffer in die HÃ¤ufer lÃ¤uft, und daÃŸfman retten muÃŸ,
jo wie wir im FrÃ¼hjahr gerettet haben!â€œ
â€žDummer, leichtfertiger Bub!" jagt der Vater, aber
Heinz-Friedels Augen leuchten; er denkt daran, wie fie in
KÃ¤hnen bis zum MÃ¼ller Rochus und zum Kaufmann
Beffelt gefahren find und aufgeladen haben, was in
den LÃ¤den und Schuppen und in den Wohnjtuben zu
ebener Erde herumgefchwornmen hatte, An den Jammer,
der in den Augen der Miillerin und der Frau Bejfelt
gelegen hat, denkt er nicht; ihm ijt nur noch in Er-
innerung, daÃŸ das eine ganz kolofjal lnftige Same war.
daÃŸ man die wunderfchÃ¶njten Dinge fand, und daÃŸ
zwei Tage jpÃ¤ter der Lehrer vom Ghnrnafium in der
Stadt ihnen die Hand gedrÃ¼ckt und gejagt hat:
â€žTapfer feid ihr gewejen, Buben, und der Heinz-
Friedel Wolter obenan; ohne den wÃ¤re gar manches
verloren gewejen, jo hat mir die MÃ¼llerin' gejagt. Wirft
einmal ein ordentlicher Kerl werden, Friedel - Gott
mÃ¶g* dir dazu verhelfen! Aber im Rechnen kann ich
dir immer noch nicht die Drei geben, die dein Vater
. auf der Ofterzenjur erhofft. Im Rechnen bijt du nun
einmal kein Held, Friedel, und doch ijt es fchlimm, wenn
ein Menfch. der einjt in die Welt eintritt und fein Hab
und Gut verwalten joll, das Rechnen nicht verfteht! -
Das ift wie ein vollgefiillter Sack. der irgendwo eine
fchadhafte Stelle hat; durch die riejelt dann unverfehens
und allgemach hindurch, was doch in dem Sack ver-
bleiben joll! - Rechnen muÃŸt du lernen, Junge, denn
wenn es auch ein jchÃ¶ncs Ding um ein gutes weiches
Herz ift: ohne BerftandF ohne kÃ¼hle Ãœberlegung
kommt kein Menfch durch die Welt, wie jie heutzu-
tage ijt!â€œ
Wenn Heinz-Friedel jolche Reden feines Lehrers
hÃ¶rt, oder wenn der Vater ihm Ã¤hnliche Ermahnungen
gibt, jenkt er den Kopf und ift betrÃ¼bt. daÃŸ man in
fo ernjtem Ton zu ihm redet. Er oerfpricht dann alles,
was von ihm gefordert wird, und hat auch den bejten
Borfatz, zu halten, was er verjpricht, Aber das Rechnen
bleibt doch ein wunder Punkt bei ihm und gibt immer
wieder zu neuen AuseinanderfeÃŸungen AnlaÃŸ,
Dietrich Wolter, der Vater, fitzt auf dem jchÃ¶nen,
reichen Gut, das jchon jeit vielen Generationen in der
Familie Wolter ijt,
Der Ur-Ur-llrgroÃŸvater hat fich als Bauer hier
niedergelajjen; fein Sohn hat das kleine Ackerland
fchon fo jtark nach-.allen Seiten erweitert, daÃŸ es zum
Gut geworden ijt. Deffen Sohn wiederum, der neben
dem tÃ¼chtigen Landwirt ein guter Kaufmann gewejen
ift, hat eine Frau genommen, die ihm jo viel an barem
Geld mitbrachte, daÃŸ er das ganze Land ringsum mit
den HÃ¼tten der Armen, die hier haujten, aufkaufen
konnte. Bon ihm ftammen Kirche und Schulhaus; durch
ihn ijt das Dorf, das jetzt fo jtattlich um das Gut
herumliegt, erft eigentlich zum Dorf geworden.
Dann ift der BefiÃŸ auf Heinz-Friedels GroÃŸvater
gekommen, der eine Adlige zur Frau hatte, die weniger
an Ã¤uÃŸerer Habe mitbrachte, aber in das halb noch
biiurijehe Blut der Wolters etwas anderes hineinwarf,
und durch fie muÃŸte es gefchehen fein, daÃŸ Heinz-
Friedels Vater - Dietrich Wolter, den Kopf anders
trÃ¤gt, als feine Vorfahren es getan haben: freier und
ftolzer, daÃŸ er groÃŸzÃ¼giger und bei aller Gewijfen-
haftigkeit auch ein wenig (eichtherziger in allen Dingen
ift als die Generationen vor ihm.
Dorothee, feine Frau - nicht adlig von Geburt. aber
aus einem vornehmen Hamburger Haufe jtammend, ijt
Dame vom Scheitel bis zur Sohle und dabei doch
Weib - ganz und gar Weib, die kÃ¶ftlichjte Mijchung,.
die ein Mann fich von feiner LebensgefÃ¤hrtin er-
wÃ¼njchen kann.
Allen Fremden gegenÃ¼ber ift fie nnnahbar und
hoheitsvoll; den Freunden des Haujes ijt fie eine
liebevolle, herzerfreuende Wirtin, dem Mann ein guter
Geijt, und fÃ¼r den Bub, der das einzige Kind des
Haufes ift, ijt fie ein Engel.
Dietrich Wolter hat nicht den Ehrgeiz, das Gut zu
vergrÃ¶ÃŸern oder den Reichtum zu vermehren.
Wollte er die Grenzen jeines Bejitzes erweitern, jo
ruiirden die Dorfbewohner darunter leiden, und wÃ¼rde
er Wert darauf legen, die Taler auf jeinen Banken
zu mehren, fo mÃ¼ÃŸte er hÃ¶here Zinfen fordern, und
beides widerjtrebt ihm. Genug und Ã¼bergenug hat er
fÃ¼r fich felbft und fÃ¼r Frau Dorothee, und haben jie
beide einmal die Augen gefchlojfen, jo wird fÃ¼r den
Bub, den Friedel, mehr da fein, als er jemals verzehren
kann - es jei denn, er entwickle fich zum Vraffer oder
zum Berfchwender - oder - hinter diefem â€žoderâ€œ
jteht bÃ¶s und hart: oder er fei ein fc'hlechter Kaufmann,
ein unfÃ¤higer Rechner!
Friedel hat zum Djterfeft eine jchlimme Zenjur
heimgebracht.
Er befucht das Ghnmafium in der benachbarten
Stadt. Die Lehrer wollen ihm wohl, erftlich, weil er
des alljeitig beliebten Gutsherrn Dietrich Wolters Sohn
ift, und dann, weil er felbft jo ein ehrlicher, tapferer
und lieber Bub ift, weil fich 'in feinen blauen Augen
ein ganzer Himmel von GÃ¼te widerjpiegelt.
Und dennoch - dennoch; der Friedel jteht mit ge-
fenktem Kopf und verweinten Augen vor dem Vater!
Der weiÃŸ jchon vor Friedels Ankunft, was die bÃ¶fe
f Zenjur enthÃ¤lt.
Der Direktor ijt in eigener Berfon am Morgen zu
ihm herausgefahren und hat ihn vorbereitet.
Sie haben den Friedel nicht in die Tertia auf-
nehmen kÃ¶nnen; jie haben bis zum letzten Tag hin
und her beraten; fie haben ihm vor einer halben Woche
eine bejondere Vrobearbeit zugefchoben. WÃ¼rde er die
richtig gelÃ¶ft haben, fo hÃ¤tten jie ein Auge zugedrÃ¼ckt.
Aber gerade dieje Probearbeit, die eine Bergiinjtigung
fÃ¼r ihn hat bilden jollen, hat bewiefen, wie ganz un-
fÃ¤hig er fÃ¼r die hÃ¶here Klajje war.
â€žJa und Ã¼berhaupt.â€œ hat der Direktor zum beftÃ¼rzten
Bater gejagt, â€žder Friedel lÃ¤ÃŸt zu wiinfchen Ã¼brig -
ift zwar ein lieber und guter Kerl, aber der rechte
Ernft fehlt ihm. Er hat einen klaren und hellen Ber-
jtand und verjagt doch in vielen Dingen! Eine fehr
jtrenge Hand mÃ¼ÃŸte er haben - mÃ¼ÃŸte nicht zu jeder
Stunde Gottes fchÃ¶ne Natur vor fich fehen, die ihn
lockt und ruft, fondern miiÃŸte an Stuben gebannt fein,
damit die FÃ¼ÃŸe unter ihm Ruhe bekommen!â€œ
Dietrich Wolter weiÃŸ, worauf der Direktor hinaus
will! Der Bub joll vom Gut fort in die Stadt, wie
ja unzÃ¤hlige andere, deren Eltern weiter fort auf dem
Land wohnen, das mÃ¼ffen!
Hart wird es ihm und der Dorothee ankommen,
das fÃ¼hlt er am fchnellen, heiÃŸen Schlag jeines Herzens;
aber alles Trauern, alle Wehleidigkeit nutzt hier nichts!
Heinz-Friedel muÃŸ unerbittlich zum Lernen angehalten
werden! Der Erbe diejes jchÃ¶nen, freien Bejitzes joll
kein SchwÃ¤chling, kein geiftig Dumpfer fein! Das ganze
Ghmnafium muÃŸ er abjoloieren und dann womÃ¶glich
noch ein paar Semefter ftudieren, damit er in allem
und allem Bejcheid weiÃŸ!
Ia, das joll und muÃŸ er, und Dietrich Wolter ruft
feine Frau herzu, damit fie beide zufammen mit dem
Direktor beraten kÃ¶nnen.
Der Direktor jchlÃ¤gt vor, den Jungen in das Haus
eines der Brofejjoren vom Ghmnajium zu geben; er
weiÃŸ von einigen von den Herren, daÃŸ jie SchÃ¼ler in
ihren Familien aufnehmen; er joll gÃ¼tig, aber jtreng
geleitet werden, und mÃ¶glicherweife joll ihm dazu ver-
holfen werden, das verlorene Jahr wiedereinzuholen.
Frau Dorothee hat verfchwollene Augen; fie fieht
vom Fenjter des Erkers aus den Friedel nach Haufe
kommen - anders als jonjt - in der Haltung eines
armen SÃ¼nders, der feine Strafe erwartet.
Weh tut ihr das Herz. Wie fchlecht dieje Art,
den Kopf hÃ¤ngen zu laffen, zu ihrem freien, tapferen
Buben paÃŸt!
Sie geht fchnell aus dem Zimmer, denn jie mag
an der Unterredung zwifchen Vater und Sohn, die
jetzt kommen wird, nicht teilnehmen,
Langfam, Stufe um Stufe fchreitet Friedel die breite,
blanke Treppe zum erften Stockwerk hinan - mÃ¶chte
am liebjten, Baier und Mutter feien nicht zu Haufe,
bleibt zÃ¶gernd und beklommen in der groÃŸen Diele,
in die die Zimmer mÃ¼nden, ftehen und fÃ¼hlt, wie das
Weinert ihm wieder die Kehle wÃ¼rgt.
Der Bater ahnt, was in feinem Jungen vor fich
geht, kÃ¤mpft auffteigende Weichheit fchnell hernieder,
Ã¶ffnet die TÃ¼r, faÃŸt Friedel an der Schulter und zieht
ihn zu fich herein.
Friedels Seele jteht vor einem Abgrund. Wird
ihm der Vater das DemÃ¼tigende, wovor ihm jchaudert
antun? Wird er ihn fchlagen?
Das ertrÃ¼ge er nicht - dann wÃ¼rde Gottes weite,
wunderjchÃ¶ne Welt in unergrÃ¼ndliches Dunkel vor ihm
verfinken; dann wÃ¼rde er niemals wieder freimÃ¼tig in
die geliebten Augen des Vaters blicken kÃ¶nnen.
Er hat einmal gefehen, wie ein Bauer jeinen Sohn
verprÃ¼gelt hat, und hat beide, Vater und Sohn, in
der Folge nie ohne das GefÃ¼hl einer bÃ¶fen Verachtung
anjehen kÃ¶nnen.
Wie bejchÃ¤mend fÃ¼r beide war dieje Szene gewejen
- und am Tage darauf waren fie einig und guter
Dinge wieder mitjammen Ã¼ber Land gegangen!
Ob der Vater ihm jolche Schtnach antun will?
Scheu blickt Friedel in das Gejicht, in dem er Zug
fiir Zug jo innig genau kennt und verfteht,
Nein, die Hand, die die Schulter feft umfaÃŸt hatte,
lockert fich; die Augen des Vaters blicken wohl fehr
ernjt, aber nicht drohend. Er jetzt fich in feinen Schreib-
tifchjejfel, zieht Friedel an fich heran und klemmt ihn
zwifchen die Knie, wie er es in behaglicher Schununer-
ftunde zu tun pflegte,
â€žIch weiÃŸ bereits, Friedel - und es ijt hart, daÃŸ
es fo ijt! Jedes unrechte Ding aber heijcht feine Strafe,
und als eine Strafe wird es dir erfcheinen, was iiber
dich verhÃ¤ngt ijt! Du wirft fortan nur noch als Gaft
im Baterhauje fein, Friedel - wirft in der Stadt bei
einem deiner Brofejjoren wohnen, und der muÃŸ dir
dann Vater fein - hm - verftehe mich recht: Dein
Vater, der bleibe ich natÃ¼rlich, aber dein Erzieher,
dein eigentlichjter Borgefetzter fiir die nÃ¤chften jechs
bis jieben Jahre, das wird der betreffende Brofeffor
fein, der dich bei fich aufnimmt! - Wie - TrÃ¤nen,
Friedel? Armfelige TrÃ¤nen?
Wie denkjt du dir denn die Zukunft? Willft du
ein Bauer unter Bauern fein? Willft du im Herren-
haufe fitzen und nicht mehr im Kopfe haben als jeder
deiner Untergebenen? Willft du das Strebenj den
FleiÃŸ, den Ehrgeiz deiner Vorfahren zunichte machen?
Ein Menfch, der ein Erbe anzutreten hat, hat die Pflicht,
fich innerlich darauf vorzubereiten - muÃŸ wert fein,
zu nehmen, was ihm das Schickjal gibt!
Aljo - Kopf hoch. Junge, und der Mutter das
Herz nicht fchwer gemacht! Bierzehn Tage lang kannjt
du dich noch austoben; es joll kein bÃ¶fes Wort zwifchen
uns gejprochen werden - aber nach diejen vierzehn
Tagen heiÃŸt es unerbittlich und ohne Gnade: lernen
- ftilljitzen - alles, was lÃ¤jfig und unruhig ijt,
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bÃ¤ndigen: ein Menfch werden - ein Geiftiger, ein
WÃ¼rdiger! Verftehft du das; Junge?â€œ
Friedel nickt; die TrÃ¤nen fchluckt er herunter| beugt
fich Ã¼ber des Vaters Hand und kÃ¼ÃŸt fie.
Ach, daÃŸ diefe Hand fich nicht zum Schlag gegen
ihn erhoben hat - daÃŸ er fie kÃ¼ffen kann, daÃŸ er frei
und herzlich in die geliebten Augen blicken kann!
â€žNun geh zur Mutter; Friedel| und fag ihr; daÃŸ
du weiÃŸt; und daÃŸ du zufrieden bift. Jeden zweiten
Sonntag darfft du uns befuchen - vorausgefetzt, daÃŸ
du die Zufriedenheit deiner Lehrer erworben haft.
Jeder Befucl) im Baterhaus wird fortan eine PrÃ¤mie
fein! Nun geh, mein Junge, und trag den Kopf, wie
du ihn bislang zu tragen pflegteft! Ein DuckmÃ¤ufer
paÃŸt nicht in mein Haus! So; leg die Zenfur auf
den Schreibtifch hin, und dann zur Mutter! Mir ift,
als warte fie auf dich.â€œ
Zweites Kapitel.
Frau Dorothee fitzt bei der noch jungen Brofefforen-
frau in deren guter Stube.
Das Herz, das ihr zum Zerfpringen fchwer war auf
dem Weg hierher, ift nun um vieles leichter geworden.
Diefe blauen Augen da vor ihr fehen fanft und
mÃ¼tterlich in die Welt. Der Herr diefes Haufes, der
Brofeffor Gisbert, ift ganz Energie, fpricht laut und
feft und fieht nicht aus wie einer, der auch nur um
Haaresbreite von feinen GrundfÃ¤tzen abzubringen ift.
Er wird dem Friedel ein ftrengerF vielleicht ein harter
Vorgefetzter fein. Die Frau aber ift weich und gÃ¼tig.
Sie hÃ¤lt die Hand der vornehmen Frau Dorothee
Wolter; des reichften Eutsbefitzers Frau in der Gegend;
in ihren beiden HÃ¤nden; und fie verfpricht ihr: es foll
dem Friedel an nichts gebrechen, und er foll fich auch
nicht einfam und oerlaffen fÃ¼hlen.
â€žDas Lernen, das kann ich ihm freilich nicht ab-
nehmen, und kann auch nicht hindern, daÃŸ mein Mann
ihn fcharf aufs Korn nimmt: im Ã¼brigen aber foll er's
nicht fchlechter haben, als unfere Annemarie es hatâ€œ, und
gerade wie fie von Annemarie fpricht, tut fich die TÃ¼r
einen Spalt weit auf, und ein goldblondes KÃ¶pfchen
fteckt fich ins Zimmer hinein.
â€žKomm nur herein!â€œ ruft die Mutter dem Kind
freundlich zu, und vor Fran Dorothee knickft die fchlanke;
blonde Annemarie, fieht ihr treu und fanft in die Augen
und fchmiegt fich dann an die Mutter an.
Frau Dorothees Herz ift plÃ¶tzlich ganz voll Sonne;
am liebften hÃ¤tte fie das fremde Kind in ihre* Arme
genommen und hÃ¤tte es geherzt und gekÃ¼ÃŸt. Das alfo
wird die GefÃ¤hrtin ihres Friedels fein! Und alle Angft
ift aus ihrer Seele heraus.
Sie fieht und fÃ¼hlt, wie die beiden zufanunen leben
werden; wie fie miteinander plaudern und fpielen werden;
und nun ftreckt fie die Arme doch nach dem Kinde aus,
und das kommt auch ganz ohne Scheu zu ihr'hin.
â€žWie alt bift du, Annemarie?â€œ
â€žZehn Jahre!â€œ fagt das MÃ¤dchen; und Frau Dorothee
lacht froh auf.
â€žFriedel ift zwÃ¶lf Jahre alt, und es ift ein groÃŸes
GlÃ¼ck fÃ¼r ihn, daÃŸ er jemanden hat, mit dem er am
Tifche fitzt, wenn der Abend kommt q daÃŸ er fchwatzen
kann mit jemand; der fo ausfieht wie du. tlnd Sonn-
tags, wenn Friedel nach Haufe kommt; dann kommft
du mit; Annemarie, ja? Und wirft dem Friedel ein
wenig gut fein, ja?â€œ Das Kind nickt zu allem, fieht
ernft in das feine Geficht der vornehmen Frau Dorothee
und ftaunt, denn bis zur Stunde hat ihr noch niemand
von dem Zuzug eines fremden Jungen gefprochen. Die
Mutter erklÃ¤rt es ihr in einigen Worten; fchickt Anne-
marie dann wieder hinaus und berÃ¤t nun noch eine
Weile iiber praktifche Dinge.
Dann geleitet fie den Befuch zum Wagen und gibt
fich gleich daran; mit Hilfe der Magd das StÃ¼hlein;
das Heinz-Friede( Wolter bewohnen wird, zu richten.
Ein helles StÃ¼blein ift es mit einem erkerartigen
Ausbau; von deffen Fenfter man Ã¼ber die Stadt hinweg
weit ins Land blicken kann.
Sie miiht fich; das Zimmer fo freundlich zu richten,
wie es ihr eben mÃ¶glich ift.
Annemarie muÃŸ ein paar Bilder aus ihrem eigenen
kleinen Reich opfern; und fie bringt mit ftrahlenden
Augen das fchÃ¶nfte, was fie hat: eine Jefusgeftalt -
gehÃ¼llt in einen tiefblauen Mantel -* mit einem Antlitz;
aus dem alle (HÃ¼te, die auf Erden nicht zu finden ift,
heraus-leuchtet, und vor ihm arme; beladene Menfchen;
die zu dem WundertÃ¤ter gewallfahrt find, um Hilfe
zu erlangen.
â€žKommet her zu mir alle, die ihr mÃ¼hfelig und beladen
feid!" fteht unter dem fchÃ¶nen, bunten Bilde gefchrieben.
â€žAch, diefes willft du ihm geben, Annemarie?"
ftaunt die Mutter, und Annemarie nickt ernfthaft und
hÃ¤ngt es an die Wand gerade ans Kopfende von Friedels
Bett, fo daÃŸ am Morgen beim Erwachen fein Blick auf
das gÃ¼tige Jefusantlitz fallen muÃŸ.
â€žWenn ihm vielleicht einmal fchwer ums Herz ift!â€œ
erklÃ¤rt fie der Mutter, und die nickt dazu.
An einem wundervollen FrÃ¼hlingstag nimmt Friedel
Abfchied vom vÃ¤terlichen Befitz.
Ach, es ift ja kaum Abfchied zu nennen. Seit drei
Jahren ift er tÃ¤glich in die graue Stadt hinein gefahren;
fie ift ihm bis in ihre letzten Winkel vertraut, aber am
Nachmittag oder am Abend ift er doch nach Haufe
zurÃ¼ckgekehrt in das prÃ¤chtige helle, geliebte Vaterhaus.
Nun follen immer vierzehn Tage vergehen, bis er
fiir einen einzigen kurzen Tag hierher darf! Nun foll
in diefent FrÃ¼hling die BlÃ¼te vor fich gehen, ohne daÃŸ
er fie in all ihren Stadien beobachten kann! Nun fallen
die Vferde am Morgen nicht gefchirrt ftehen, um ihn
zur Stadt zu bringen! Die KÃ¼he im Stall werden ihre
Milch geben, ohne daÃŸ er fieht, wie fie in die Eimer
flieÃŸt! Die Eier in den HÃ¼hnerhÃ¶fen werden von
fremden HÃ¤nden aus ihren Verftecken geholt - die
VÃ¶gel werden fingen, und Friedel wird fie nicht hÃ¶ren!
Mein Gott, die Amfel, die fchon da ift, wird nach
ihm rufen! Der alte Berchtold, der das Vieh mit zwei
Jungen wartet, reibt fich mit dem HandrÃ¼cken Ã¼ber
die Augen. '
Er hat es b'is zu diefer Stunde nicht glauben wollen;
daÃŸ der Junge aus dem Baterhaufe heraus foll - nur;
weil er lernen muÃŸ!
Jetzt; da er den Koffer und eine BÃ¼cherkifte auf-
gefchnallt fieht, begreift er erft, und es ift ein groÃŸes
Staunen und zugleich ein Zorn in ihm.
Fran Dorothee hat vetweinte Augen; der Baier
ift ernft. Er fetzt fich zu dem Jungen in den Wagen
und dreht fich nicht um, als die Pferde anziehen.
Friedels Herz ift zentncr-, zentnerfchwer; ihn dÃ¼nkt,
die Welt habe keine Farben mehr! *
FrÃ¼hling ift, und die Sonne hat den Tag Ã¼ber
geleuchtet; als ob fie' die Erde mit allem Segen Ã¼ber-
ftrÃ¶men mÃ¼ffe.
Nun will der Abend kommen; gran zieht die DÃ¤mme-
rung vom Himmel herab, und als fie in die engen StraÃŸen
der kleinen Stadt einfahren, ift es faft dunkel.
â€žKopf hoch, Friedel! Was fein muÃŸ, muÃŸ fein! Ein
Herrenfohn darf nicht mit einem Bauernhirn durchs
Leben gehen! BeiÃŸ die ZÃ¤hne aufeinander und fieh
ein, daÃŸ das Leben nicht nur zum Freuen da ift!â€œ
Der Vater fagt es eindringlich; er hat den Buben der
fanften Frau Vrofeffor Ã¼berantwortet. Nun fÃ¤hrt er
zu Frau Dorothee zurÃ¼ck und weiÃŸ, daÃŸ ein fchwerc-r
Abend feiner wartet. -
â€žMÃ¼ÃŸte es fein?" fragt er fich wieder und wieder;
aber wie er es auch dreht und wendet; die Antwort
bleibt immer die gleiche: .,_â€ž
â€žJa und ja und ja! Es muÃŸte fein! Es ift auf keine
andere Weife zu machen gewefen!â€œ
Friedel hÃ¶rt kaum auf das, was der Vrofcffor
wÃ¤hrend des Abendbrotes, und auf das, was die blonde
Annemarie und ihre fanfte, liebe Mutter zu ihm fagen.
Ein WÃ¼rgen fitzt ihm in der Kehle; das Effen
fchmeckt ihm nicht; und auch der Milchreis mit fÃ¼ÃŸem
Saft, den er fonft fÃ¼r fein Leben gern iÃŸt; kann ihn
heute nicht reizen. -
Frau Gisbert geleitet ihn zu frÃ¼her Stunde in
fein Zimmer.
â€žSieh her, Friedel - ich habe deine Kleider fchon
in den Schrank gehÃ¤ngt und die WÃ¤fcheftÃ¼cke in die
Kommode gelegt. Die BÃ¼cher muÃŸt du dir nun felbft
einordnen, und wenn du einen Wunfch haft oder irgend
etwas brauchft; was du nicht findeft; dann fag 's mir
ohne Scheu! Denn wohl follft du dich bei uns fÃ¼hlen,
Kind; und follft dein Hierfein nicht als eine Strafe
anfehen! Mein Mann - nun; du weiÃŸt: gut Kirfchen
effen ift nur dann mit ihm, wenn man was leiftet;
an feine Strenge wirft â€œdu dich gewÃ¶hnen mÃ¼ffen;
aber im Ã¼brigen follft du es gut hier haben!â€œ
Hinter der Mutter, die in diefer lieben Weife zum
armen Friedel fpricht, fteht Annemarie. Das Herz
fchlÃ¤gt ihr laut vor MitgefÃ¼hl. Mit vor Erregung
leicht geÃ¶ffnetem Mund fieht fie zu dem Jungen hin.
Die Mutter reicht ihm jetzt die Hand:
f â€žJa, alfo mit Gott, Friedel! MÃ¶gen keine wehen
Gedanken an dich herankommen in diefer erften
Nacht!â€œ
Aber da ftÃ¼rzen TrÃ¤nen aus des fonft fo tapferen
Buben Augen, und Annemarie fpringt vor - auch
fie weint. ,
Mit beiden Armen umfchlingt fie den Jungen.
â€žNicht weinen, Bub - Lieber - Lieber du!" lind
fÃ¼hlt dabei; daÃŸ ihr die TrÃ¤nen immer heiÃŸer die
Backen herunterlaufeu, und kiiÃŸt ihn und ï¬‚ieht dann
aus dem Zimmer, weil ihr plÃ¶tzlich ift, als habe fie
etwas getan, was ein MÃ¤dchen von zehn Jahren nicht
fo einfach mehr tun darf.
Zum erftenmal in feinem Leben fchlÃ¤ft Friedel unter
Schluchzen ein; aber er fchlÃ¤ft doch und trÃ¤umt von
lauter guten, lichten Dingen - trÃ¤umt oon einem
blonden MÃ¤dchen; das ihn umfchlungen hÃ¤lt; und
das ihm fagt: â€žLieber - Lieber du - nicht
weinen!â€œ
Das blonde MÃ¤dchen fcheint einen Zauberftab in
der Hand zu halten, denn Ã¼berall; wo es ift, da
ift Sonne und Licht und WÃ¤rme; und man fÃ¼hlt
nichts mehr vom brennenden Abfchiedsweh und Ver-
laffenfeiu.
Am frÃ¼hen Morgen, als Friedel erwacht, tanzt die
Sonne wirklich durch das breite Erkerfenfter in fein
Zimmer hinein, zittert die Wand entlang, und Friedels
Blick fÃ¤llt auf das wunderfchÃ¶ne Bild, das Annemarie
ihm an das Kopfende des Bettes gehÃ¤ngt hat.
â€žKommet her zu mir alle, die ihr mÃ¼hfelig und
beladen feid!â€œ
Ein warmer Strom geht von dem Bilde in fein
Herz Ã¼ber.
â€žLieber, Lieber du!â€œ hÃ¶rt er die Stimme wieder
fagen, tritt dann ans Fenfter und fieht Ã¼ber die graue
Stadt hinweg weit ins blaue Land hinein.
Ein Seufzer kommt aus feiner Bruft, halb fchmerzlich
- halb froh.
Das blonde MÃ¤dchen gehÃ¶rt in diefes Haus; und
er wird es tÃ¤glich fehen, wird mit ihm am Tifche fitzen,
und - er fÃ¼hlt ihre Arme wieder um feinen Hals
und hÃ¶rt die Stimme - die liebe, liebe; zÃ¤rtliche
Stimme.
Zwei Stunden fpÃ¤ter fitzt er in der Schule.
Staunend und ein wenig fchadenfroh fehen die
Buben ihn an.
Friedel Wolter und zwei andere, als faul und un-
fÃ¤hig bekannte Schlingel, fitzen da unter den JÃ¼ngeren
- fitzen mit etwas gefenktem Kopf da, denn peinlich
und befchÃ¤mend ift und bleibt es, zu den ZurÃ¼ck-
geworfenen zu gehÃ¶ren.
Am fchlinunften aber ift's in der Freivicrtelftunde,
wo man die einftigen Klaffengenoffen wiederfieht und
ihnen ganz fremd und faft feindlich gegenÃ¼berfteht,
Bis zu diefem erften Schulmorgen ift es dem Friedel
noch nicht zum vollen BewuÃŸtfein gekommen; was es
heiÃŸt, fitzengeblieben zu fein.
Nun plÃ¶tzlich fteigt ein groÃŸer Schmerz in ihm auf;
und er fÃ¼hlt die Demiitigung faft wie eine kÃ¶rperliche
ZÃ¼chtigung.
Der Brofeffor Gisbert ruft Friedel am Nachmittag
diefes Tages zu fich in fein Arbeitszimmer.
â€žJunge, wir haben ein Experiment mit dir vor;
wir wollen dich probeweife in die hÃ¶here Klaffe auf-
nehmen. Den Sommer Ã¼ber haft du Zeit, zu zeigen,
ob wir recht daran tun. Du kannft; wenn du willft,
Junge! Du haft einen klaren Kopf und eine fchnelle
Auffaffungsgabe. Wenn es an etwas gebricht; fo ift
es der FleiÃŸ und der gute Wille Ã¼berhaupt. Wehe
aber dem Menfchen, der fchon in der Jugend nicht
leiftct, was von ihm gefordert wird! Das Leben ift
uncrbittlich und wirft die Schwachen und LlnfÃ¤higen
ohne Mitleid zur Seite! Mehr fage ich dir heute nicht;
Friedel. Ich werde dich behandeln wie einen Menfchen,
vor dem ich die grÃ¶ÃŸte - allergrÃ¶ÃŸte Hochachtung habe!
An dir wird es liegen, ob es fo bleiben kann zwifchen
uns beiden. Ich habe deinem Vater verfprochen, dir ein
ftrenger Erzieher und zugleich ein guter, treuer Freund
zu fein. Beides will ich zu halten verfuchen. Ob es
im guten zwifchen uns gehen wird, liegt ganz allein
an dir. Nun geh und richte dich ein und denke nach
iiber das, was ich dir fagte.â€œ
Am nÃ¤chfteu Morgen fitzt Friedel in der hÃ¶heren
Klaffe.
Scheu blickt er die wiedergewonnenen Kameraden
an, von denen er im Eeift fchon Abfchied genommen
hatte.
Sie wollen ihm wohl; keiner zeigt ihm ein fcheeles
Geficht. Friedel Wolter ift ihrer aller Freund, denn
er hat ein gutes Herz und ift bei allen luftigen und
wagemutigen Dingen immer vorne an.
Bon nun an aber fitzt er mit tiefernftem, angefpanntem
Geficht auf feinem Platz; der Ehrgeiz ift in ihm erwacht;
der Stolz ift angeftachelt. Auch will er, daÃŸ das gute
FreundfchaftsoerhÃ¤ltuis zwifchen ihm und dem Profeffor
Gisbert erhalten bleibt.
(Fortfehung folgt.)
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EntwÃ¼rfe aus der Klaffe von Profejfor Rudolf Bofj'elf
- in Magdeburg,
l, Flotter. gefÃ¤lliger Anzug fÃ¼r den Badeanientball. Marincblauer Tail rnit nanirfarbigern Shan-
lung. gcnnrilelt rnit aufgelegten farbigen Seidenflreifen nnd Seinen-i. 2. Abendkleid ane [Ã¤noarg-
roeivern Tail. DaÃŸ tiei ausgewninene LeidGen wird bund eine Halsgarnitur und Pnï¬‚Ã¤nnel aus
[GwaczroeiÃŸenr Tiill ergÃ¤nzt. Der SchoÃŸ befuhr 'MI zwei weiÃŸ gefÃ¼llerlen Falbeln. Der oben
weile, naad nnren ï¬n) derengende No.1 wird dnrH zwei weiÃŸ gefÃ¼tterle Taftialbeln aufgebanlcbc.
3. Abendkleid aus [Grootzern Taft niit ber beliebten HÃ¼lwerbreilernng. Florlrepp in bellern Blau-
griin begleilel alle SÃ¤nnic, nrngibl den [ebr liefen AnzlcÃŸniti und fÃ¼llen die kleinen. glocligen
Ã„rmel. 4. Ingenblicbee Sommeclleid. LeibÃ–en und Unlerfleib ane narnriordigenr Sbanrung.
Ãœberronri und Anspuu dee Leibrbens 11-15 Lavendelblau und gelblich-weiÃŸ larierteni Sebleierlwï¬. Die
Riilcbe arn Angjcdniu. bie Folbel arn kurzen PnfjÃ¤rmel nnd das SerpentinlcbÃ¶ÃŸrben [ind blau ge-
kÃ¼ucri. der flberronrf bat [annalen blauen Saint.. 5. Jnngnic'ibcbenkleid ano lÃ¶nigÃ¤blcnrer Rov-
leide mit eingelliajen Karo-5 ang bell- nnd dnnlelblaner Wolle. Den Ã„rmel bilden Falbeln aus blauem
nnd granern Florl'reop. GroÃŸer bellgroner Borienbnt rnil granem Sarnrband und farbigen Blu-nen.
6. Jane-3 Sornrnerlleid niit bellgrancr Srbleierï¬oï¬blnie und [Gamma-"iger Taillenbelleidnng alle
hellgrau und weiÃŸ gellreiflern Tall. 7. Znlereï¬‚anles Koiliirn, Welch gearbcileieÃŸ. in der Taille
etwas gefallene 'Zeil-.ben ane lrbwarze-n Tall mil angekbninenen langen Ã„rmeln nnd [chrom-z ein-
gefoÃŸien weiÃŸen ChiflontÃ¼lcben ale HalIabWluÃŸ fowie dreilacb gelÃ¤lbcllcrn Sadolz. Der libacb-
brellar'ig gern-.inne TafnoÃ¤. in KniehÃ¶be von zwei Falbeln ang [cbroarzcrn Tall umgeben. wird
irn oberen Teil don weiÃŸer Voilepnï¬‚e oerlcbleiert. 8. Einlacbes StraÃŸenfleib aus forinlbroteni
SeidenÃ¤zrdiol; moderne Gebroaiorrn rnit langem gloitigen SeboÃŸ nnd blangn'in und gran in
Batlï¬cibnil gelrreifter Blulc. Einfacher Bonenbut niit Band in Farben und TeÃ–nil ber Blnle.
9. Kleid ji'rr ein arbi- die zednjÃ¤brigez MÃ¤dHen. DaÃŸ KiuelÃ¤zcn ane griiner Robleibe bat gran
eingeiaÃŸlc anzgebogje RÃ¤nder. Dag Leibcben aus itcingranem Tall if' mit Blau. dern GrÃ¼n
dee RoÃ¤es nnd enoaZ Silber in AnfnÃ¤brecbnil gelehrnÃ¼Ã¤r. Gral-ez Sannbanb dien( zum Ver-
[ihnÃ¼ten. 10. StraÃŸenanzng ans groÃŸ farierrern Wolliwï¬ oder SeidenÃ–evjol. Jugendliche gerade
Kittellorrn. Die Zarte Zeigt .zwei [cb-nale GÃ¼nel ans lcbwarzcrn Loetleder.
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Illuftrirte Zeitung
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l. Katze auÃŸer Gefahr. Haar wie Ohr zeigen keine Spur von
Erregung.
8 Eier in die pflanzlichen Keimzellen. Eilfertig klettert
nunmehr das Tierchen zur Narbe des Griffels. um das
vorher eingefammelte PollenklÃ¼mpchen in die triehter-
fÃ¶rmige NarbenÃ¶ffnung zu ftopfen.
Diefes etwas fonderbare Gebaren der Motte hat
recht eigenartige Folgen. ja. es hat fich herausgeftellt.
daÃŸ ohne die hier gefehilderten Befuche des Tieres die
Pflanze unbefruehtet bliebe und andererfeits die nach
4 bis 5 Tagen aus den Eiern kriechenden Infekten.
die lediglich von den in der EntwiÃ¤lung begriffenen
Keimzellen fich nÃ¤hren. ohne Befruchtung der_ Blute
verkÃ¼mmerten, Man weiÃŸ. daÃŸ jedes Mottenraupwen
etwa 20 Pï¬‚anzenkeimzellen verzehrt. und ,da die
Pflanze vielleicht 200 Eizellen befitzt. fo verbleiben bei
angenommen einem halben Dutzend Larven immer noch
gegen 100 Keimzellen fÃ¼r die Reife.
Eine folche wÃ¤re aber ohne die TÃ¤tigkeit
der mÃ¼tterlichen Yucca-Motte nicht mÃ¶g-
lich. und andererfeits wÃ¼rden. wenn die
Motte die eingefammelten Pollenkliimp-
chen nicht in die NarbenÃ¶ffnung ftopfte.
deren Zungen ohne Nahrung fein.
Man wird wohl nicht zuviel behaup-
ten. wenn man jagt. daÃŸ die Motte von
diefem recht rÃ¤tfelhaften Vorgang niwt
die geringfte Zweckvorftellung. von der
Tragweite diefer zum erften Male in
ihrem Leben ausgefÃ¼hrten Tat keine
Ahnung hat, Woher foll fie wiffen. daÃŸ
aus ihren Eiern Larven kommen. die
ï¬ch von den Keimzellen der Pflanze nÃ¤h-
ten werden. und woher wiffen. welche
Folgen ihre Handlungen fÃ¼r die Pflanze
haben? Denn als die Motte felbft noch
eine Larve war. fehlte ihr in diefem
Stadium die NÃ¼ckerinnerung an das Aus-
kriewen aus dem Ei. die Vorftellung
von diefem und vor allem das Tun der
Mutter. die fie niemals kennengelernt.
und angenommen. es hÃ¤tten ï¬ch in der
Larve einige Vorftellungen und EindrÃ¼cke
von der AuÃŸenwelt erhalten. fo wÃ¤ren
dieje zweifellos durch den ProzeÃŸ der
Metamorphvfe vollftÃ¤ndig verwifcht.
Metamorphofe bedeutet ein vÃ¶lliges Ein-
4. Katze. von einem Hunde bedroht.
Jnftinkt und Gewohnheit im Tierreich.
Von Prof. 1)r. Baftian Schfmid. Miinchen,
Mit acht Abbildungen nach Originalen von Kunftmaler A. Achleitner,
Ju Mexiko und Mittelamerika
gedeiht ein durch feine fonder-
baren biologifchen BerhÃ¤ltniffe zu
einer BerÃ¼hmtheit gelangtes lilien-
artiges GewÃ¤chs. die Yuceapflanze.
Mit der Entfaltung ihrer prÃ¤ch-
tigen. gelbroeiÃŸen Blumen. von
denen jede nur in einer einzigen
Nacht in voller Pracht fich Ã¶ffnen
foll. taucht eine kleine. unanfehn-
liche Motte auf. 1'ronnhx1 _eue-
oasello. auch fchleÃ–thinYucea'-
Motte genannt. Das mit einem
Legebohrer und jtark gekrÃ¼mmten
Haken auf den Mittelkiefertaftern
verfehene Weibchen dringt in das
Innere einer der Yuccabliiten.
klettert an einem Staubfaden in
die HÃ¶he der Staubbeutel und
knetet aus dem BlÃ¼tenftaub ein
KnÃ¤uelchen. mit dem es fcbleunigft
zu einer anderen Yuccabliite fliegt.
Dort verfenkt es feine LegerÃ¶hre
tief in das Gewebe vom Piftill
der BlÃ¼te und legt zwifchen 6 bis
Umbau der inneren und Ã¤uÃŸeren
einfchlieÃŸlich des Nervenfoftems
und fomit ein AuslÃ¶fchen von
eventuellen EindrÃ¼cken. Vorftellun-
gen oder anderen Ã¤hnlichen pfo-
chifchen Dingen. Wir erkennen
die Handlung der Motte als eine
inftinktive.
Diefelben Fragen kÃ¶nnten wir
bei einer tlnzahl von FÃ¤llen auf-
werfen; infonderheit ift die Klaffe
der Infekten und Spinnen reich
an Inftinkthandlungen. Ich erin-
nere an die Gallwefpen jeglicher
Art. namentlich an jene auf der
Feige lebenden. an die Seiden-
raupe. die ihren mehrere taufend
Meter langen Faden in vielen
Touren um fich legt und dabei
das Gewebe am Kopfende leichter
und lockerer windet. um .dem aus-
fwlÃ¼pfenden Schmetterling das
Durchnagen des Gefpinftes zu er-
leichtern. Ja. es gibt Schmetter-
lingsraupen. die von Anfang an
â€œWORK-W' , .. * *--
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Ihr KÃ¶rper ift fo eingeftellt. daÃŸ Verteidigung wie Flucht erfolgen kann.
2. Hufe in Deckung. Der eine im GefÃ¼hl der Sicherheit macht
ein MÃ¤nnchen.
am Borderende ihres Kokons eine kreisrunde Ã–ffnung
beftehen laffen. Um fich in ihrer Wehrlofigkeit als
Puppe zu fchiiÃŸen. wird beifpielsweife vom kleinen Nacht-
pfauenauge ein fpiÃŸer Neufeneingang aus Seide gewoben.
Zweckvorftellungen wie NÃ¼Ã¤erinnerung ï¬nd auch hier
vollftc'indig ausgefchloffen.
MerkwÃ¼rdig verhalten fich gelegentlich der Brut-
pflege die in ganz Deutfchland verbreiteten Stara-
bÃ¤iden (DungkÃ¤fer [Abbild.8]). Der BerÃ¼hmtefte diefer
Sippe ift der fchon von den alten Ã„gyptern zum Sinn-
bild des Sonnengottes erhobene Heilige Pillendreher
(Zeurabaeus street). den man auch auf dortigen Denk-
mÃ¤lern hÃ¤ufig dargeftellt hat. und von dem die rÃ¶mi-
fchen Soldaten Nachbildungen als Amulette trugen.
Sobald die Tiere einen Kothaufen entdecken. find fie
bemÃ¼ht. aus einzelnen Teilen grÃ¶ÃŸere
oder kleinere Kugeln zu drehen. um diefe
dann fortzurollen. GewÃ¶hnlich ift das
eine Arbeit zu zweien. wobei das krÃ¤f-
tigere MÃ¤nnchen. rÃ¼ckwÃ¤rts fehreitend.
die Pille weiterrollt. wÃ¤hrend das vor-
wÃ¤rts gehende Weibchen in geringerDiftanz
hinterdrein folgt. Manches Hindernis
ift zu befeitigen unb mancher Kampf mit
einem die gleichen Ziele Berfolgenden
zu beftehen. manches MÃ¤nnchen aus dem
Felde zu fchlagen, An irgendeinem paffen-
den Orte wird haltgemacht. vom mÃ¤nn-
lichen Tiere ein Loch gegraben. fodann
ein Gang gewÃ¤hlt und die Pille. bei
welcher das Weibchen treue Wache ge-
halten. hereingeholt. Hier wird die groÃŸe
Kugel aufgeteilt und in kleinere Brut-
pillen geformt und vom Weibchen in
jedes der birnfÃ¶rmigen Gebilde ein Ei
gelegt. Diefe (hier etwas fchematifch be-
fchriebene) Art der Anlegung einer Kinder-
ftube - die einzelnen DungkÃ¤fer zeigen
ganz intereffante Abweichungen in ihrer
BetÃ¤tigung - weift auf feltfame Gewohn-
heiten hin. Wenn auch in den meiften
diefer FÃ¤lle die MÃ¼tter ihre Kinder noch
kennenlernen. fo tritt auch hier die be-
reits erwÃ¤hnte. alle Erinnerungen aus-
lÃ¶fehende Metamorphofe dazwifehen. fo
daÃŸ wieder verfchiedene von den dunklen
5. Rebhuhnmutter ftelkt ï¬ch flÃ¼gellahm. ihre Zungen flÃ¼chten ins Getreidefeld.
6. Badende Enten. * x
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Fragen aufzutauchen beginnen. -
HÃ¶ren wir noch einige andere Bei-
fpiele aus der hÃ¶heren Tier-
welt. Eine ganze Anzahl Vogel-
arten. wie Rebhiihner. Kiebitze.
Rallen. Enten. Tauben. allerlei
SÃ¤nger u. a. m,. haben die merk-
wÃ¼rdige Gewohnheit. dei einer ge-
wiffen Art von Gefahren. fich ver-
wundet zu ftellen. um fo den tieri-
fchen oder menfwlichen Feind von
der BrutfiÃ¤tte fernzuhalten. StÃ¶ÃŸt
man unvermutet auf eine junge
RcbhÃ¼hncrfamilie. fo erlebt man
nicht felten. wie das MÃ¤nnchen oder
Weibchen - nicht nur die Mutter.
aueh der Vater kann die Jungen
in Obhut nehmen - fich lahm ftellt.
um fo die Aufmerkfamkeit von den
Jungen abzulenken (Abbild. 5). Ge-
wÃ¶hnlich lÃ¤ÃŸt das Alte einen FlÃ¼-
gel hÃ¤ngen. trippelt langfam vor
uns her. und mancher Unkundige
lÃ¤uft genasfÃ¼hrt hinter dem Tiere
her. das mit feinem Verfolger ge-
nau Schritt zu halten weiÃŸ, Mit
einem Male aber erhebt fich das
..flÃ¼gellahmeâ€œ Wefen in kÃ¼hnem
Bogen in die Luft; der Zweck ift
erreicht. die Jungen konnten fich in-
zwifchen in ein ficheres Verfterk be-
geben. Geht man jedoch nicht auf
die Taktik des Tieres ein und flieht nach den Jungen. dann bemerkt man
ein Ã¤ngftliches Gebaren des Alten. Das Huhn macht einen verwirrten
Eindruck. und feine Ã„ngftlichkeit fteigert fich um fo mehr. je nÃ¤her man
den Jungen kommt. An amerikanifchen Erdtauben hat man beobachtet.
daÃŸ fie fich. von ihrem Nette aufgefcheucht. plÃ¶tzlich zu Erde fallen laffen.
als wÃ¤ren fie angefchoffen worden. und fich wie ein oerwundetes Tier ge-
bÃ¤rden. Enten vermÃ¶gen in folchen FÃ¤llen wahre KomÃ¶dien aufzufÃ¼hren.
die auf den erften Blick nach raffiniertefter Taktik ausfehen.
Gegen derartige komplizierte VorgÃ¤nge mutet uns das Verhalten des
vor dein Feind in die Furche fich duckenden Hafen (Abbild. 2) recht ein-
fach an.' und in der Schreckftellung der Katze (Abbild. 4). ihrem ge-
krÃ¼mmten RÃ¼cken und geftrÃ¤ubten Haar. wozu noch ein unheiloerlÃ¼nden-
des Fauchen und Spucken kommt. vermag man fchlieÃŸlich auch nicht gc-
rade eine Kombination von undurchdringlichen geiftigen und fonftigen. dein
pfochifchen Gebiete angehÃ¶rigen VorgÃ¤ngen zu erbliÃ¤en. Was die zuletzt
genannten FÃ¤lle gemeinfam haben. ift das nahezu Reflexartige des Vor-
ganges. Der auftauchende Feind drÃ¼ckt den KÃ¶rper des Hafen fÃ¶rmlich
meÃ¤zanifch zu Boden. faft fo. wie ein gegen unfcr Auge fliegender Gegen-
ftand ein fofortiges SchlieÃŸen des Lides zur Folge hat. und der gegen die
Katze anftÃ¼rmende Hund bewirkt. daÃŸ die Ãœberrafchte bliÃŸfehnell fich auf-
blÃ¤ht und gleichzeitig alle iibrigen Zeichen der Schreikftellung fpielen lÃ¤ÃŸt.
An Ã„hnliches erinnert uns die in Abbildung 3 gebrachte Gruppe von
HÃ¼hnchen. Der zu ihren HÃ¤upten fchwebende Tod lieÃŸ fie. zunÃ¤chft wohl
dem Warnrufe ihrer Mutter gehorchend. unter deren FlÃ¼geln Schutz fuchen.
wÃ¤hrend ein etwas weiter entferntes fich mit einem anderen Verfteck he-
gniigen wird und muÃŸ. - Inftinttioartiges hat auch der vielen Tieren inne-
wohnende Hang zur Reinlichkeit. wie wir diefen an Enten (Abbild. ti).
8. Pillendreher bei der Arbeit.
Oben: MÃ¤nnchen und Weibchen beim
Formen einer groÃŸen Miftkugel. Unten:
Das Weibchen macht aus dem groÃŸen
Ballen kleinere und legt in diefe [eine
E|er ab.
GÃ¤nfen. HÃ¼hnern. Katzen uff. tag-
tÃ¤gliw fehen kÃ¶nnen. und der einer
Ã¼beraus groÃŸen Anzahl von Tieren
eigen ift. fo den Ameifen. Libellen.
Stuhenfliegen. Schmetterlingen und
KÃ¤fern nicht minder wie den KÃ¤ngu-
ruhs und Affen. Sie ift kein Luxus
und kein Spiel. fondern irn Wefen
der Selbfterhaltung tief begrÃ¼ndet.
Wie hart das Reinigen und Baden
der Tiere an die Inftinkte grenzt und
bei diefer Handlung folche offenbar
werden. erfuhr ich einft. als ich
eine Anzahl indifcher Laufenten. die
noch nie ins Waffer gekommen waren.
mit einigen Tropfen diefes naffen
Elementes hefprengte. Die ganze
Gefellfchaft machte daraufhin fÃ¤mt-
liche Kopf-. FlÃ¼gel- und Tauch- fo-
wie andere Bewegungen.wie fie fonft
von SehwimmvÃ¶geln nur im Waffer
gemacht werden.
Ãœber-blickt man die hier angefÃ¼hr-
ten Beifpiele. fo fÃ¤llt vor allem auf.
daÃŸ beftimmte Handlungen nicht
EigentÃ¼mlichleiteneinesZndividuums
find. fondern der ganzen Art zukom-
men. JedeYucca-Motte.jederSeiden-
fpinner. jedes Rehhuhn handelt unter
gleichen UmftÃ¤nden mit einigen indi-
viduellen Abweichungen im gegebe-
nen Falle genau fo wie die iibrigen
AngehÃ¶rigen derfelben Spezies. Ein vorhergehendes Erlernen der Handlung
ift ausgefchloffen, Die Spinne ift nahezu ein Spinnapparat. der Wandertrieb
erfaÃŸt im Herbft den jÃ¼ngften in Gefangenfchaft geratenen Vogel nicht minder
als den in der Freiheit lebenden Artgenoffen Ã¤lteren Gefchlechts, Bezeich-
nend ift fodann fiir ausgeprÃ¤gte Znftinkte die Tatfathe. daÃŸ fie der kÃ¶rper-
lichen Organifation und den natÃ¼rlichen LebensverhÃ¤ltniffen angepaÃŸt find.
Ã¼ber die Wefenheit des Jnftinktes wiffen wir foviel wie nichts. Keine
der zahlreichen Theorien hÃ¤lt letzten Endes ftand. am allerwenigften die
Lamarckfche. von Haeclel. Wundt und anderen vertreten. Jnftinkte find
nicht fchlankroeg ererhte Gewohnheiten. Roa) diefer Annahme mÃ¼ÃŸte das
Tier eine Reihe von heute mechanifeh ausgefÃ¼hrten Handlungen (Kreuz-
fpinne) frÃ¼her einmal mit groÃŸer verftandlieher Ãœberlegung vollzogen haben.
die damalige Gedankenarbeit wÃ¤re oermechanifiert worden. was. wenn
man will. einer Degeneration des Pfochifehen gleiehkÃ¤me. Nicht viel mehr
Ausficht auf Beweiskraft haben die verfchiedenen anderen Theorien. Die
Inftinkte bleiben fÃ¼r uns wohl immer ein Mofterium.
Aufgabe der Forjchung wird es fein mÃ¼ffen. die Jnftinkte nach allen Seiten
hin forgfÃ¤ltig zu befehreihen und die Grenzgebiete inftinktiver VorgÃ¤nge nach
unten und oben hin abzufuchen. Nach unten hin handelt es fich um eine
Scheidung der rein automatijch-reflektorifchen VorgÃ¤nge von inftinktiven Hand-
lungen. naeh oben hin um die Abgrenzung inftinktiver TÃ¤tigkeiten von den
oerftandlichen Ã„uÃŸerungen und Prozeffen des Lernens. Diefes ift das Neue
und oft rein Individuelle im Werdegang eines Tieres. Die auf den Baum
geflÃ¼chtete Katze (Abbild. 1) ift dort Herr der Lage. Haben ihr die Inftinkte
Ã¼ber das Unheil zunÃ¤chft hinweggeholfen. fo mag fie fich auf Grund frÃ¼herer
Erfahrungen und eigenen Ãœberlegens entfeheiden. oh fie bis zum Abzug
des Belagerers dort verbleiben oder einen Fluchtoerfuch riskieren folk.
7 .
"**b* '-
donaftie.
Meifterwerke der Tierplaftik in China: Die Tierallee nach den Ming-
grÃ¤bern bei Rankou in der Umgegend von Peking. Rach Aufnahmen
von E. Herold.
Eine eigenartige Allee befindet fich in Nordchina. eine halbe Tagereife von Peking
entfernt; es ift die ZugangsjtraÃŸe zu] den KaifergrÃ¤bern der ehemaligen Ming-
Die Allee liegt in einem Ã¶den Tal; die einzelnen Figuren ftellen ftehende
und liegende LÃ¶wen. Fabeltiere. Kamele. Elefanten und Pferde dar. am Ende der
Allee ftehen die Statuen einiger MilitÃ¤r- und Zioilmandarine in der Mingtracht.
Jede Figur ift aus einem einzigen StÃ¼ck Marmor ausgehauen.
Allee fÃ¤llt in das Jahr 1500.
Die Erbauung diefer
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Zur Volksabftimmung in Ã–ft- und Weï¬preuÃŸen.
Ã„
Blick auf Riefenburg (WeftpreuÃŸen).
Land und Volk.
Von Friedrich Dannenberg.
as oft- und weftpreuÃŸifche Abftirnmungsgebiet. das von der ehemaligen Provinz Weft-
preuÃŸen die Kreife Stubm und Rofenberg fowie die Ã¶ftlia) der Weichfel bzw. der
Nogat gelegenen Teile der Kreife Marienburg und Marienwerder. von OftpreuÃŸen den
ganzen Regierungsbezirk Allenftein - mit Ausnahme des fchon an Polen abgetretenen
Soldauer Zipfels - und den Ã¶ftlieh daran
anfchlieÃŸenden. zum Regierungsbezirk Gum-
fehaftlich weitaus fehÃ¶nften Teil des ganzen Abftimmungsgebietes und vielleicht des ganzen
deutfchen Oftens Ã¼berhaupt.
Das bewaldete HÃ¼gelland mit feinen meift von Nord nach SÃ¼d gerichteten Taleinfchnitten
wird in ganz eigenartiger Weile ergÃ¤nzt durch die Unzahl kleinfter bis grÃ¶ÃŸter Seen. die
feine TÃ¤ler. oft in meilenlangen Verzweigungen und VerÃ¤ftelungen. fÃ¼llen. Man hat Mafuren
das Land der taufenb Seen genannt. und mancher wird dabei an eine arge Ubertreibung
denken. Ganz das Gegenteil ift zutreffend. Ein Verzeichnis. das Prof. ])r. Veneeke in
KÃ¶nigsberg zu Anfang der achtziger Jahre aufftellte. weift rund dreitaufend Seen auf; und
l)r. Fritz Skowronnek hat diefes Verzeichnis
ohne MÃ¼he um noch etwa dreihundert ver-
binnen gehÃ¶renden Kreis OleÃŸko umfaÃŸt.
erftreekt fiel) von der Weichfel bzw. der
Nogat bis zur ehemaligen ruffifihen Grenze.
Nach der Abtretung des ..polnilchen
Korridorsâ€œ bilden die vier weftpreuÃŸifehen
Kreife faft den ganzen Neff WeftpreuÃŸens.
die oftpreuÃŸifchen Ã¼ber ein Drittel der
ganzen Provinz.
Uralter deutfeher Boden ift es. um den
der Kampf geht. Vom Deutfehen Ritter-
orden ift er in fahrhundertelangen KÃ¤mpfen
wÃ¤hrend des 13, und 14. Jahrhunderts dem
Deutfcbtum gewonnen und mit deutfchen
Anfiedlern aus allen Teilen des Reiches
befiedelt worden, Deutfcher FleiÃŸ und deut-
fcbe Kultur haben aus der einftigen Wild-
nis ein fruchtbares. blÃ¼hendes Land erftehen
laffen. Und nicht nur ein fruchtbares. fon-
dern auch ein fehÃ¶nes Land, Die Vor-
ftellungen einer eintÃ¶nigen. formlofen FlÃ¤che.
die wohl die meiften Bewohner Mittel- und
Weftdeutfchlands vom deutfchen Nordoften
haben. treffen nieht im mindeften zu. Eine
ausgefprochene Ebene finden wir nur in dem
breiten Weiehfeltal; aber auch hier kann von
EintÃ¶nigkeit und Reizlofigkeit nirgends die
Rede fein. denn Ã¼ber die in Ã¼ppigfter Vege-
tation prangende Auenlandfchaft erheben fich
die TalrÃ¤nder. hier im Schmucke herrlich
grÃ¼nender Laubwc'ilder. dort in ein Meer
blaufchwarzer Kiefern mit lichtgrÃ¼nen Laub-
infeln gekleidet. oft in recht fteilem Neigungs-
winkel. Es entftehen dadureh Landfchafts-
bilder o'on kÃ¶ftlicher SchÃ¶nheit, Wer zum
Beifpiel oon der HÃ¶he des Graudenzer SchloÃŸberges das breite Weichfeltal Ã¼ber-
blickt. wird Ã¼berrafcht fein oon der FÃ¼lle anmutig gefchweifter Verglinien. die fich
weithin das Tal entkangziehen. Und Ã¼berall die alten OrdensfchlÃ¶ffer als fteinerne Zeugen
des alten deutfchen Kampfes und deutfcher Arbeit.
Je weiter wir von der Weichfel oftwc'irts wandern. defto mehr oerftÃ¤rkt ï¬ch der Ein-
druck eines Berglanbes. obwohl der zÃ¼nftige Geograph mitleidig lÃ¤chelnd unfere Bezeich-
nung in HÃ¼gelland umkorrigieren wÃ¼rde. Freilich - die hÃ¶ehften Erhebungen reichen noch
nicht einmal an die 400 rn heran. GewiÃŸ. aber dafÃ¼r liegen auch die Taleinfehnitte nicht
kehr boeh iiber dem Meeresfpiegel. fo daÃŸ die unmittelbaren Erhebungen immerhin nicht
unbetrÃ¤ehtlich find, In Mafuren. dem fÃ¼dlichen Teile OftpreuÃŸens. erreichen wir den land-
.Q-
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OrdensfehloÃŸ Marienburg, (Teilanfiiht unterhalb des Hoihmeifterpalaftes.)
WeftpreuÃŸifehe Landfchaft.
mehrt, Unter ihnen gibt es nicht nur kleine
und mittlere. in dunkle NadelwÃ¤lber heimlich
eingebettete Seen. fondern auch Riefen. Ã¼ber
deren unermeÃŸliche WafferflÃ¤cbe der Blick
das jenfeitige Ufer kaum erreicht. Der grÃ¶ÃŸte.
der mit feinen vielen. wie Arme nach allen
Seiten ausgeftreekten Nebenfeen 253 (firm
meffenbe Spirding. rollt in den FrÃ¼hjahrs-
und HerbftftÃ¼rmen laut heulend und brÃ¼llend
wie die See feine dunkelgrÃ¼nen Wogen auf
das Ufer. Herrlich find die Seen. wenn fie
ohne Bewegung im ftrahlenden Lichte eines
klaren Sommerfonntags glatt daliegen, Ihre
eigenartigfte SchÃ¶nheit aber zeigen fie. wenn
in den erften Wintermonaten der Froft fie
mit einer fpiegelblanken. klaren Eisdeeke
Ã¼berzieht. Nur find es - auÃŸer den eige-
nen Landesbewohnern - wenige. die diefe
SchÃ¶nheit genieÃŸen. UnberÃ¼brt vom groÃŸen
Strome des gerÃ¤ufehoollen Lebens. weitab
von den groÃŸen HeerftraÃŸen des Verkehrs
liegt das Land da. ein DornrÃ¶schen. das
des Prinzen wartet.
Ackerbau. Viehzucht und - in Mafuren -
der Fifibfang und die Forftwirtfchaft find
die Lebenselemente des NordoftmÃ¤rkers.
Ob in diefer Einfeitigkeit ein Fehler oder ein
Vorzug liegt. mag unerb'rtert bleiben. So
viel aber fteht feft. daÃŸ das Land Ã¼ber
einen fchier unerfchÃ¶pfliehen Vorrat an un-
gebrochener. unberbrauehter Volkskraft ver-
fÃ¼gt. von dem es den beften Teil von jeher
an das Reich abgegeben hat. fei es in Ge-
ftalt von fÃ¼hrenden Geiftern auf allen Ge-
bieten ber Kunft. Wiffenfchaft und Technik. fei es in der Form von frifcben Arbeits-
krÃ¤ften fiir die abgearbeitete. blutleere ZnbuftriebeoÃ¶lkerung des Weftens.
Ãœber die - befonders heute - vielumftrittene oÃ¶lkifehe StammeszugehÃ¶rigkeit der nord-
oftmÃ¤rkifehen BevÃ¶lkerung etwas abfolut Sicheres zu fagen. ift fehr fchwer. wenn nieht un-
mÃ¶glich. Dazu ï¬nd bie Einï¬‚Ã¼ffe in dern alten Grenz- und Kampfland viel zu weehfelnb
und vielgeftaltig gewelen. Alle mÃ¶glichen VÃ¶lkerfchaften haben fich hier im Laufe der Jahr-
hunderte abweehfelnd bekÃ¤mpft. friedlich nebeneinander gelebt und fich miteinander verrnifcht.
die vom Deutfchen Ritterorden aus allen deutfehen Gauen herbeigezogenen Anfiedler. die
pruzzifehe UrbeoÃ¶lkerung und die benachbarten flawifehen StÃ¤mme der Letten. Ruffen und
Polen, Aus alledem konnte kein reinftÃ¤mmiges. fondern nur ein Mifehoolk entftehen. und
Blick auf Marienwerber mit Dom und SchloÃŸ.



Remter im SchloÃŸ Allenficin. (Phot, Schumacher. Allcnitcin.)
SchloÃŸ Allenftcin.
(Phat. Scdumcjazcr. Allcnllein.)
Alt-Wadang (nn Wadangflniz (OftpreuÃŸcn).
Zatobititche in Alleniiein.
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W el." Milcbdolh das neben dem oorherrlÃ¤oenden deutlchen Grundcharakter einen mehr
X7 mm?" ltarken fremdem vorwiegend llawilchen Einlchlag aufweilt. Wie weit diefer
kW? Emi-:blog im einzelnen geht, ilt fchwer leftzultellen und auch nicht oon belonderer
KlÃ–llgF'lK_ Auslchlaggebend ift. ob der eine. lchwÃ¤ehere Teil, in diefem Falle der unter-
W? lfqwllcbe, lieh dem ltÃ¤rkeren- hier dem liegreichen germanilchen, widerltandslos gefÃ¼gt
:d ll' Zbm aufgegangen ilt oder lieh gegen die Verlchmelzung zur Wehr gelegt hat. Das
WL lit unzweifelhaft der Fall bei den Polen- die lieh mit zÃ¤helter Energie gegen jede
-eclcdmelzuna geltrÃ¤ubt haben. Doch wird der Prozentlatz der polnilchen BevÃ¶lkerung
'nerhalb des Abltimrnungsgebietes bei weitem Ã¼berlchÃ¤ÃŸt, am meilten von den Polen jen-
nzder Grenze. Eine wirklich beamtenswerte polnilche Minderheit belteht eigentlich nur
i einer StelleF und zwar als abgelehlollene Znlel im Kern des Kreiles Stuhm. Der Malure
:gegen hat lich trotz feines ltarken polnilchen Einlchlages nie gegen eine Verfchmelzung
inandi. Ex hat. obwohl urlprÃ¼nglich Katholikf die von Herzog Albrecht eingefÃ¼hrte Re-
rmatton widerltandslos angenommen und lich reibungslos in das preuÃŸifche Staatswelen
ngefugt. Als einzigen auf feine urlorÃ¼ngliehe Abltammung zurÃ¼ckzufÃ¼hrenden Relt hat er
inen malurtlchen Dialekt beibehalten. Man kann diefe Sprache. deren Gebrauch Ã¼brigens
ehr und_ mehr zurÃ¼ckgeht. am belten als ein auf der Entwicklungsltule des 14. Jahrhunderts
-dcngebltebenes Polnilch mit ltarken deutlehen und lettilchen Beimilchungen bezeichnen,
:s oon den heutigen Polen nieht oerltanden wird, ebenfo wie der Malure die polnilche
:cache nicht derlteht. Ihn allo einfach als Polen anfprechen zu wollen. geht nicht an und
irde von jedem Maluren lehr energilch zurÃ¼ckgewielen werden. Die Bezeichnung â€žPolakâ€œ
it dem Mafuren ftets als Schimpfwort gegolten.
Der Offen vor der Entlcheidung.
Von Wilhelm Hausmann,
Ã¤hrend fich im Innern Deutfchlands die heftiglten politilehen ParteikÃ¤mpfe um die
Neichstagswahl ablpielten, herrlcht im Olten tiefer Burgfrieden. Die drohende Polen-
labr hat den Olt- und WeltpreuÃŸen zum BewuÃŸtlein gebracht, daÃŸ nur Einigkeit lie
rn Deutlehturn erhalten kann. Darum haben lie bereits leit Zahresfrilt alle Sonder-
Â»Ã¼tik fallen gelallen und ihre Reihen gegen den gemeinlamen Feind Polen eng gelchlollen.
ieler Einigkeit verdankt es OltpreuÃŸen vor allem. daÃŸ es dem 11. Juli. dem Abltimmungs-
gefmhit der beruhigenden GewiÃŸheit eines unzweifelhaften Ã¼berlegenen Erfolges ent-
gen ie t.
Das Hauptquartier der oaterlÃ¤ndilehen WerbetÃ¤tigkeit hat feinen SiÃŸ in Allenltein.
ort befindet lich die Zentrale, das Hirn zweier mÃ¤chtiger Organilationen- deren FÃ¤den in
den Ort. jedes GehÃ¶ft. in jedes Haus des Abltimmungsgebietes auslaufen, Es lind die
bezirksltelle Allenltein des Oltdeutlchen Heimatdienltesâ€œ und der â€žMaluren- und ErmlÃ¤nber-
1ndâ€œ, beide lo eng miteinander oerbundenl daÃŸ vielfach Leiter und Unterleiter beider Ver-
nigungen die gleichen Perlonen lind. Der Allenlteiner Oltdeutlche Heimatdienlt grÃ¼ndet
hoorzugsweile auf die Zufammenarbeit der politifehen Parteien. die lich oon den Deutloh-
nionalen bis zur Ã¤uÃŸerlten Linken - auch die UnabhÃ¤ngigen haben lieh fÃ¼r das Deutleh-
in erklÃ¤rt - in feltener EinmÃ¼tigkeit zufammengelunden haben, Der Maluren- und
nnlÃ¤nderbund hingegen umfaÃŸt die breiten Schichten der gefamten BevÃ¶lkerung. Er ilt
nltanden durch den ZulammenlchluÃŸ der Heimatoereine- die erft aus AnlaÃŸ der Polen-
-lahr ins Leben gerufen wurden. Ihr SchÃ¶pfer - heute der populÃ¤rlte Mann im ganzen
bltirnmungsgebiet - ilt Herr Molkereidirektor Max WorgiÃŸki in Allenltein. in dellen be-
Ã¤brter Hand auch die gelamte oaterlÃ¤ndilche Propaganda ruht. Die GrÃ¼ndung der Heimat-
:reine war ein Ã¼beraus glÃ¼cklicher Gedanke. In den Heimatoereinen fanden lich alle
eutlehgelinnten zulammen; dura) Wort und Tat geltÃ¤rkt. nahm das NationalbewuÃŸtlein
nen krÃ¤ftigen Auflehwung, und was belonders wichtig war, lie gaben einen Ãœberblick Ã¼ber
is zahlenmÃ¤ÃŸige VerhÃ¤ltnis oon den Deutlchen zu den Polen. Nun erft trat klar zutage.
ie lÃ¤cherliÃ¤) gering die Zahl der Polen und ihrer Ã¼berzeugten'LFreunde im Lande war,
Alle Maluren- und ErmlÃ¤nber, die die Polen in Paris als die 3hrigen bezeichnet hatten.
wollten von einer Abtrennung ihrer Heimat von Deutlmland nichts willen, Sie erklÃ¤rten:
â€žWir lind det-lied und wir bleiben deutlch!â€œ, und der Eintritt in die deutlchen Heimat-
oereine war die lchlagendlte Antwort, die fie den Polen gaben. Heute beltehen iiber
1100 Heimatoereine mit einer Gelamtzahl don 225000 Mitgliedern. Diele Bewegung ilt
noch nicht abgelehlollen- falt tÃ¤glich entltehen neue Vereine. Sie hat nach WeltpreuÃŸen
Ã¼bergegriffen und ilt Ã¼ber die Grenzen des Abltimmungsgehietes dinausgegangen. in das
nÃ¶rdliche OftpreuÃŸen und weiter in das gefamte Deutlthe Reich. Wo in irgendeiner Stadt
Deutlchlands eine grÃ¶ÃŸere Zahl Landsleute aus dem Olten vorhanden ift, da lchlieÃŸen lie
lin; heute zulammen zu einem Bund heimattr-ner Olt- und WeltoreuÃŸen. Das Schieklal
der Abltimmungsgebietej ihr Hilferuf an das Reich fanden Ã¼berall mÃ¤chtigen Widerhall.
Aus dem Reiche kamen Abgelandte und erwahnten ihre BrÃ¼der zum Aushalten im Deutlch-
tum. Sie verlprachen die Mithilfe der Abgeroanderten. Alle wollten lie kommen, um
am Entleheidungstage ihre Stimme zugunften der alten deutlchen Heimat in die Wag-
lchale zu werfen; es war eine gewaltige Begeilterung, die dureh das Land ging. Die
Bezirksltelle Allenltein des Oltdeutlchen Heimatdienltes brachte die Organilation der Riick-
fÃ¼hrung in lefte Form. Ein eigens zu dem Zwecke eingerichtetes Bureau mit Ã¼ber
50 SchreibkrÃ¤lten in Carlshof bei Raltenburg ift leit einem Jahr unermÃ¼dlich an der
Arbeit, alle Abltimmungsberechtigten im gefamten Reiche zu regiltrieren. Rund 170000
Perlonen wurden feltgeltellt und in Lilien eingetragen. Bahntransport- Verpflegung und
Unterbringung diefer Mallen bedeuten unter den jetzigen VerhÃ¤ltnillen eine ungeheuere Kraft-
anltrengungj aber die Liebe zur Heimat und ldentlcher Drganilationsgeilt werden aller
Schwierigkeiten Herr werden.
Geradezu jÃ¤mmerlich nehmen fich demgegenÃ¼ber die Anltrengungen der Polen aus. Zer-
lahrenheih Zwielpalt im eigenen Lagen Korruption, das lind die Ã¤uÃŸeren Merkmale ihres
Auftretens. Heute willen ï¬e ganz genauf daÃŸ fie einer oerniehtenden Niederlage entgegen-
gehenj und aus diefem Grunde haben lie fchon mit dem Gedanken geloielt, Ã¼berhaupt nicht
abzultimmen. Sie begrÃ¼nden das damitf daÃŸ der Abltimmungstermin zu frÃ¼h angelegt lei,
und durch ihre Stimmenthaltung wollten fie dagegen proteltieren.
Sie mÃ¶chten alle deutlehen Beamten ausgewielen und durch Polen erle t willen. um
dann wÃ¤hrend der zwei Jahre auf polnilche Weile nach Luft lchalten und wa ten zu kÃ¶nnen.
AuÃŸerdem verlegen lie lich auf Drehen mit Waffengewalt- ein Moment, das einer gewillen
Komik nicht entbehrt. wenn man liebt, wie ï¬e jeden waffenfÃ¤higen Mann ausfindig zu
machen luchem um ihn an die BollÃ¤jewiltenkampffront zu fenden.
Die belte Propaganda aber fÃ¼r das Deutlchtum machte Polen felblt. denn ein Kapitel
von belonderer Tragik ift die Behandlung der Deutlehen in den durch den Schmaehfrieden
bereits abgetretenen Gebieten Soldau und WeltpreuÃŸen dureh die Polen. Die Schilderungen
oon FlÃ¼chtlingen, die Ã¼ber die Grenze kommen, haben die grÃ¶ÃŸte Erbitterung bei den Ma-
furen und ErmlÃ¤nbern hervorgerufen. Die noeh Zweifelhalten und Sehwankenden erhielten
dadurch ihren letzten StoÃŸ, der-lie gÃ¤nzlich auf die deutfehe Seite beamte.
Auch die oier nicht abgetretenen weltpreuÃŸilchen Kreile Marienburg. Marienwerber.
Rolenberg und Stuhm gehen fiegesgewiÃŸ in den Kampf. Die Organilation ilt dalelblt
Ã¤hnlich wie im Regierungsbezirk Allenltein und Oletzko. Die WerbetÃ¤tigkeit wird dort von
logenannten Arbeitsgemeinlchaften ausgeÃ¼bt. Das weltpreuÃŸilche Abltimmungsgebiet ift
zwar etwas mehr von Nationalpolen durchleÃŸt. aber die allgemeine Stimmung der Be-
vÃ¶lkerung hat lich oollltÃ¤ndig zugunlten Deutlehlands gewandt. und mit jedem Tag wird
diefe Stimmung heller und umfangreicher. Mit jedem Tag liefern die Polen mehr und
mehr den Beweis. daÃŸ lie kein Kulturvolk lind. Weder wirtlchaftlich noch politifch hat der
neue polnilehe Staat bis heute feine ExiltenzfÃ¤higkeit zu beglaubigen vermochh und wenn
man dem llrteil einlichtiger StaatsmÃ¤nner nachgehen darf, lo muÃŸ in ablehbarer Zeit der
Zulammenbruch des einen den des andern unmittelbar im Gefolge haben. Der Bollwewismus,
der auf dem belten Wege ift. fich zu einer national-rullilehen Bewegung auszuwaehlen.
wird aller Vorauslicht naeh den Eintritt dieles Ereignilfes belehleunigen. Ob wir dadureh
gewinnen kÃ¶nneny ift eine Frage- die heute noch nicht zu beantworten ift. In den Ab-
ltimmungsgebieten jedenfalls ift der HaÃŸ gegen die Polen lo groÃŸ. daÃŸ man dort Ã¼ber die
Erfolge der Bollchewiften unoerhohlen feine Genugtuung Ã¤uÃŸert.
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Mit zehn photographifehen Aufnahmen des Verfaffers.
Malaiifehe TÃ¤nzerinnen. / Bon B. Haldy.
..
l
Gadis (TanzmÃ¤dchen) auf
ohl kaum eine andere Einrichtung im VÃ¶llerleben
hat fich. anfcheinend aus ein und derfelben Wurzel
heraus. in fo unzÃ¤hligen Spielarten entwickelt wie der
Tanz. Ze nÃ¤her der Aquator. um fo grÃ¶ÃŸer die Rolle.
die er fpielt.
Man darf wohl annehmen. daÃŸ die TÃ¤nze famt und
fonders kultifchen Urfprung haben. Dicfer ift heute noch
unverkennbar bei zahlreichen NaturvÃ¶lkern. und felbft
bei folchen. die auf einer hÃ¶heren EntwiÃ¤lungsftufe ftehen.
deuten mancherlei ZÃ¼ge auf die religib'fe ZugehÃ¶rigkeit
hin. Und doch. welcher Unterfchied zwifchen dem Nafen
der Mewlewi. der Tanzenden Derwifche. und dem Wackeln
der Bauchmuskeln der GhawÃ¤fi. dem wilden Hopfen
rothÃ¤utiger Sioux und den gehaltvollen Bewegungen
indifeher Bajaderen. den mnftifchen TÃ¤nzen der Ur-
auftralier und dem glanzvollcn Auftreten der fumatra-
nifehen Gadis.
Der Malaiifche ArÃ¤zipel tanzt gern. und die Tanzluft
ftrahlt ringsum aus bis nach Indien und nach Neu-
guinea hinÃ¼ber. Und ebenfo unterfchiedlich wie die
Stimme find die Formen des Tanzes. Das Lafzive aber.
das wir bei gewiffen TÃ¤nzerinnen Vorderindiens und
Japans finden. geht den Malaien ab. Dort. wo fie mit
den EuropÃ¤ern in BerÃ¼hrung gekommen ï¬nd. Ã¤ndert
ï¬ch natiirlich das Bild; aber diefe TÃ¤nze haben keinen
vÃ¶lkifchen Charakter mehr. fondern find nichtsfagende
Seh'auftellungen fÃ¼r den Janhagel aller Klaffen.
Die hohe Wertung. die der Tanz bei den Malaien
genieÃŸt. kommt insbefondere in der Einrichtung der
TanzmÃ¤dwen. der fchon erwÃ¤hnten Gadis. zum Aus-
druck. Man findet fie im fiidlichen Sumatra faft Ã¼berall.
Genau genommen kÃ¶nnte man fie als eine Art Frauen-
orden bezeichnen. denn fie befteht aus fÃ¤mtlichen heirats-
fÃ¤higen MÃ¤dchen eines Dorfes, Wie tief der Brauch
eingewurzelt ift. und welch hohe Bedeutung man ihm
deimiÃŸt. ergibt fich wohl daraus. daÃŸ die Gadis aus
ihrer Mitte eine Vorfteherin wÃ¤hlen. die ausdrÃ¼cklich
von der Regierung anerkannt wird. Als WÃ¼rdezeichen
trÃ¤gt diefe Oberin einen Stab. der die Infehrift fÃ¼hrt:
..'1'ua Curtisâ€œ, d. i. Oberfte der Gadis.
Die ZugehÃ¶rigkeit zu diefem Orden ift allerdings eine
ziemlich koftfpielige Sache. denn die TanzmÃ¤dchen ï¬nd
reich mit Schmuck ausgeftattet. und diejen muÃŸ fich eine
jede_ felbft befchaffen. Wer es fich [eiften kann. legt
dafur nicht felten hohe Summen an. So betrugen die
Koften fÃ¼r den SchmuÃ¤ der abgebildeten TÃ¤nzerin rund
800 Mark.
Der Zweck diefer Vereinigungen ift lediglich der.
heimifche GefÃ¤nge und TÃ¤nze zu pï¬‚egen. was unter der
Leitung einer Ã¤lteren Frau gefchieht. Das Gelernte
wird dann fpÃ¤ter bei geeigneter Gelegenheit in der
Sumatra. *
SchmuckftÃ¼Ã¤e einer Ã¶ffentlichen TÃ¤nzerin auf Malalka (1. 2. 4); auf Java t3. 5. 6. 7. 8. l
Ã–ffentlichkeit vorgefÃ¼hrt, 3m Ã¼brigen aber find die Gadis hoehangefehei
PerfÃ¶nlichkeiten. die hÃ¶chfte Achtung genieÃŸen. Nicht einmal berÃ¼hrt dÃ¼rfen i
werden. denn das koftet die fÃ¼r die dortigen VerhÃ¤ltniffe geradezu unerfchwrnf
liche Strafe von zehn hollÃ¤ndifchen Gulden. Wollen die Gadis indes heirate
fo fcheiden fie ohne weitere Schwierigkeiten aus der Zunft aus. Wer d
ftrengen moralifchen Grundfc'iÃŸe vieler MalaienftÃ¤mme kennt. wird zugeftehe,
daÃŸ die Achtung der Gadis nicht nur ..auf dem Papierâ€œ jteht. Ein des Land.
untundiger EuropÃ¤er kÃ¶nnte darum fehr Ã¼ble Erfahrungen machen. wenn 1
verfuchen wollte. die Gadis den TÃ¤nzerinnen anderer Gebiete gleichzuftellei
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Literatur
Die FÃ¼nfzehnte Ausftellung des Deutfchen KÃ¼nftlerbundes
in Chemnitz.
Von Wolfgang H. DÃ¶ring. Leipzig. (Abbildungen fiehe Seite 825,)
8 ach fiebenjÃ¤hriger Paufe tritt der Deutfihe KÃ¼nftlerbund jetzt wieder vor die Ã–ffent-
lichkeit; eine Welt fich Ã¼berftÃ¼rzender Erlebniffe hat fich zwifchen die Erinnerung an die
in Fahre 1913 in Mannheim veranftaltete und die 1920 in Chemnitz mÃ¼hfam zufammen-
:ehraihte neue Kunftfchau geftellt. 1
Ein kurzer Ãœberblick Ã¼ber die gebotenen reichlich 300 Kunftwerke lÃ¤ÃŸt fich zunÃ¤chft kurz
dahin zufamnrenfaffen. daÃŸ Ã¼berrafchungen faft gar nicht des Befchauers warten - vielleiwt
lit es gar ein gutes Zeichen - daÃŸ aber die Gefamtheit diefer GemÃ¤lde und Plaftiken fo
iiisgewÃ¤hlt worden ift. daÃŸ fich ein ungefÃ¤hres Bild der kÃ¼nftlerifchen Entwicklung in Deutfch-
lands nÃ¤chfter Zukunft bilden lÃ¤ÃŸt. Die Folie diefer Erwartungen wird ein recht mannig-
f faihes Geficht zeigen. doch ift kaum zu erwarten. daÃŸ die Gemachtheit gewiffer. an fiih ftark
innerlicher KÃ¼nftler fich auf die Dauer in Experimenten ausgeben wird. Wir wollen doch
nicht vergeffen. daÃŸ das Wefen der deutfchen Kunft auf eine leiÃ¤zt faÃŸbare Linie gehÃ¶rt. die
vier eingehend zu erÃ¶rtern. Ã¼berflÃ¼ffig ift. Ihre Struktur erftreÃ¤t fich in ftraffem Bogen Ã¼ber
holdein-DÃ¼rer-GrÃ¼newald. Um diefe Brennpunkte wird die deutfche Kunft nie herum-
Â» kommen. folange fie Inkarnat deutfchen Wefens fein joll. von dem der Rembrandt-Deutfche
Langbehn fordert. daÃŸ es ..der hÃ¶thfte und reinfte. der freiefte und feinfte Ausdruck des
volkstÃ¼mlichen Geiftes fein folkâ€œ.
Wenn nun auch die Chemnitzer Ausftellung*lin ihrem Gefamthiide durchaus nicht einen
aefchloffenen Eindruck unferes eigentlichen Kunftlebens bringt. fo foll doch nicht oerkannt
werden. daÃŸ der Grundton mindeftens darauf zielt. die im vorigen Abfchnitt kurz geftreiften
Gedanken in die Verwirklichung umzufetzen. Diefer Umftand ift es befonders. der zu einer
, dringenden Empfehlung des Befuches der Chemnitzer Ausftellung fÃ¼hren muÃŸ.
Wie Ã¼blich hat man die beiden erften SÃ¤le den KorophÃ¤en nach MÃ¶glichkeit Ã¼berlaffen.
Max Liebermann fandte eine Studie zur KÃ¶lner AusfÃ¼hrung des GemÃ¤ldes ..Simfon
und Delilaâ€œ. eine Studie zum ..Barmherzigen Samariterâ€œ. ..Haus am Wannfee" und ..Haus-
gartenâ€œ und bewegt fich damit auf bekannten Bahnen. Leopold v. Kalckreuth hat
lauin befondere Werte aufzuweiien. gerade daÃŸ fein ..Dragonerâ€œ im Ausfchnitt und im
Farbenklang gut zufammengeht, Allerdings wird unglÃ¼ckliiherweife Kalckreuth durch den dicht
dabei untergebrachten Kokofihka niedergehalten. Kokofchka ift nur mit einem GemÃ¤lde ver-
treten. das in diefer Umgebung herausfallen muÃŸ. Die eigentlichen Werte feiner ..Frau in
, Blau" werden durch die tonvulfive technifche Geftaltung zu fehr in den Hintergrund gedrÃ¤ngt.
f Pankok hilft iiber fo manche Peinlichkeit des erften Eindruckes mit frifchen Farben im
Bildnis ..Oswald KÃ¼hnâ€œ hinweg und leitet das Auge zu den ganz herrlichen. gewiÃŸ nicht
i anders von Sterl erwarteten Eifenwerksbildern Ã¼ber. bei denen immer wieder gefagt werden
'muÃŸ daÃŸ bisher im malerifehen Zufammenfaffen und in der Raumgeftaltung noch nichts
Gegenwertiges gefunden worden ift. Die leider etwas ahfeits untergebrachten ..Karrenfehieber"
find hierbei die kompofitionell und farbig ftÃ¤rlfte Leiftung Sterls. den man fÃ¼r noch lange
.Zeit den reinften. alfo unbeftochenften Maler der Arbeit wird nennen mÃ¼ffen. fo fehr ihn
auch die junge Kunft als pedantifchen ..Immernurâ€œ abtun mÃ¶chte.
Der zweite Saal wird vollkommen beherrfcht durch die Innigkeit des liebevoll befeelten.
rjochologifih beherzten Ausdrucks der Bilder von Karl Cafpar und Maria Cafpar-
; Filter (MÃ¼nchen);' beider Werke find die ftÃ¤rkften Ereigniffe der Ausfteliung. Beide faffen
tas GefÃ¼hlsleben unferer Zeit in fo dankbar annehmbare Formen. daÃŸ man gezwungen ift.
immer wieder zu ihnen zurÃ¼ckzukehren. um Freude darÃ¼ber zu erleben. wie deutfchen Wefens
iiachdenklicher Grundton in ihnen freudige Auferftehung gefunden hat. Das Bildnis der Gattin
und die ..SchwÃ¤hifche Madonnaâ€œ von Karl Cafpar find von folcher GlÃ¼ckieligkeit der Dafeins-
i'reude durchdrungen. daÃŸ fie wirklich ..reinfter und feinfter Ausdruck" glÃ¼cklich gefehauter
und Kunt.
Gefichte find. Maria Cafpar-Filters â€žFelicitasâ€œ (wohl des KÃ¼nftlerpaares KinderglÃ¼a)
inmitten ihres Spielkrames und ihre zarten und doch leuchtenden BlumenftÃ¼eke feffeln fowohl
dureh die Frifche der Bildwirkung als auch dank der aufgehellten Farbigkeit.
Von den Ã¼brigen MÃ¼nchnern fallen neben dem ftarkfarbigen Adolf ErbslÃ¶h (..Sommer-
abendâ€œ). der eine Menge Erfahrungen glÃ¤nzend verarbeitet hat. Zof. Eberz mit einem
..MÃ¤dchen. von der Natur umjchmeieheltâ€œ. das ein hewegtes Beifpiel ernftefter Ausdrucks-
malerei ift. Schwalbach. der feinerzeit fchon in der vÃ¶llig aus dem Rahmen aller Gewohn-
heiten herausfallenden Vereinigung ..Semaâ€œ RÃ¼ckgrat zeigte. mit drei figuralen Kompofitionen.
die nur zu gleirhmÃ¼tig in der TÃ¶nung beftimmte Grenzen haben. und Seewald auf. der
nie Befferes fchuf als die einfache Auseinanderfetzung mit dem landfchaftlichen Thema
..Madonna della Fontanaâ€œ, HeÃŸ. von deffen drei ausgeftellten Bildern (Lilli) man mancherlei
Lobendes fagen mÃ¶chte. wenn fÃ¼r die Beforechung der Ausftellung reichlicher Raum gegeben
werden kÃ¶nnte. geht ganz dezent vor. wÃ¤hrend Kloffowlki mit breiter Tonigleit der Hubertus-
Sage eine neue Seite abzugewinnen weiÃŸ. _
Dresden vermag fich hier nicht ganz durchzufetzen. abgetehen von den fchon befprochenen
Werken Sterls und Kokofchtas findet man recht wenig. was durch befonderen Auftrieb heraus-
fiele. Immerhin bleibt es bedauerlieh. daÃŸ die junge Dresdner Kunft faft ausnahmslos
fehlt. Ein Bild davon. welche treibenden KrÃ¤fte jetzt in Dresden am Werke find. kann fich
auf der KÃ¼nftlerbund-Ausftellung niemand zufammenfÃ¼gen. .
G, Gelbke leitet von Dresden nach Chemnitz Ã¼ber. da er ja Mitglied der Chemnitzer
KÃ¼nftlergruppe ift. In aller KÃ¼rze lÃ¤ÃŸt fich Ã¼ber die fchaffenden Chemnitzer KÃ¼nftler fagen.
daÃŸ Martha Schrag und Guftav Schaffer. von dem auch das Plakat zur Ausftellun'g
ftammt. die fÃ¼hrenden Geifter noch immer find. * p
Berlin hat allerlei Gutes in den Vordergrund 'zu ftellen. Loves Corinth ift unverÃ¤ndert
der gefunde Bekenner unverfihleierharer Impreffionen. Dora Hitz fuiht eigene Wege mit
wechfelndem GlÃ¼ck, Aus Waldemar RÃ¶slers NachlaÃŸ hÃ¤ngt nur Beftes da. das recht
geeignet ift. den groÃŸen Verluft diefes Mannes fÃ¼r das Berliner Kunftlehen erfchreckend
klar in den Vordergrund zu ftellen. . f
Schmidt-Rottluff. dem man eine ganze Wand im groÃŸen Saale des Kunftgewerhe-
vereins eingerÃ¤umt hat. da er mit zehn Bildern eine folche Wand braucht. lÃ¤ÃŸt in nichts
mehr den einftigen mannhaften Kern. der ihn zum geiftigen FÃ¼hrer der vergangenen Dresdner
â€žBrÃ¼ckeâ€œ werden lieÃŸ. erkennen. Die Manier ift zur Fanfare_ geworden v wen follte das
nach fo vielen Hoffnungen beglÃ¼eken? Erich Heike( hat auch eine ganze Koje bekommen. doch
ift er zum grÃ¶ÃŸten Teil fo fchwach. daÃŸ er fich vorlaufig auf dekadenter AbwÃ¤rtsbewegung
verfangen hat. _ j
Um aus den nahezu 300 GemÃ¤lden noch dies und jenes Bild hervorzuheben. fei auf einen
im Lande. Lange-Penig. aufmerkfam gemacht. Er hat unendlich viel feine Regungen; da
er ein Ã¼berzeugt ernfthaft Strebender ift. wird man Ã¼ber ihn in _Zukunft noch zu foreehen
haben. Eugen Hamm. der als einziger wÃ¼rdiger Vertreter Leipzigs anzufprechen ift. ftellt
fich mit dem einzelnen Bilde ..Harzlandfchaft't recht betrÃ¤chtlich und vorteilhaft in den
Vordergrund. W, Klemm-Weimar ift mit feinem ..Schwemmereiter" eine erfreuliche Erfehei-
nung als gefeftigter Punkt. und Amandus Fame-Stuttgart bleibt immer der alte. wofÃ¼r
die ..Publikfpielerâ€œ ein fprechender Beweis find.
Bei der Plaftik findet man eigenartigerweife faft ausnahmslos Gutes. Uni wenigftens
in aller KÃ¼rze ein Gefamtbild der 44 Plattiken zu gehen. feien kurz die Namen derer an-
einandergereiht. die in ihrem innerliihen Erleben fÃ¼hrend bleiben werden: Albiler-Dresden.
Gelb.Mannheim. Fofef Enfeling-Effen. Georg Kind-Dresden. Walther Kniebe-
Percha (Holzplaftiker). Georg Kolbe-Berlin. Lammert-Hagen. PÃ¶ppelmann-Dresden
und Milli) Steger-Charlottenburg. l
Es mag wiederholt werden. daÃŸ diefe erfte *groÃŸe Kunftfihau des Deutfchen KÃ¼nftler-
bundes nach dem Kriege ohne RÃ¼ckfiiht auf die dabei gemachten ethifihen Erfahrungen
Ã¤uÃŸerft wefentlich infofern ift. als fie tatfÃ¤chlich mehr oder minder auch eine RÃ¼Ã¤jihau von
hiftorifcher Bedeutung ift.
BerÃ¼hmte Icitgenoffen Ã¼ber den Sofenftrecter ..Ordofirtt
7
Reithskanzler MÃ¼ller:
..Was werd' ich mir neue Hofen fpendieren -.
Ich ordofixiere die alten voll Lift
Und lege zurÃ¼ck die AufwandsgebÃ¼hren - -.
Denn. weiÃŸ inan. wie lange man Kanzler ift?!"
I,
Niet - seht
uiid reif ift ein Wein nur dann,
wenn er vom Rebftock bis zur Flafche
faSbsemÃ¤ï¬
gepflegt worden ift.
W9
?eine
genieÃŸen
grÃ¼ndliche
Pflege bis zur vollendeten
Reife. Immer wird â€žRuf-
i*ing-Weinâ€œ gut fein, edel,
reif und von feinem Wohl-
gefchmacki
dies fchon gerÃ¼hint wor-
den und wie fehr wÃ¤chft
deshalb auch die cZiachfrage
gerade naÃ¤) der
..NUFK/MÃ¤k'k
KoFring-u/sin/reiisrcicn
kriege-Z Ãœ Finite-i / Neumarkt-Namen
(Leckereien-Fake.. Maschen-tember.: erei- Firefox/ak.:
SchÃ¶ne Z
Ã¤ m2-
Axio-(5
Warme
durchweg eine
und forgfame
Wie oft in
tl'liliiiiti-Yiiiiiiiiiiiiiitiiiiigiiiiiii'nur"â€œ*-*z**1***iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin1.,.,.â€ž..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
17"/ ki" | 1"""Ã¤"|lk"|||||"|"'|||"l|'kt'li'll
Marke 4
A191-111.
z: "Wecker keine krieckensmare
Riot-tiger- oauerlioÃ¤rglane. kÃ¶rbt nicht ab.
[ecke 908e ist mit Jana-erat versehen.
'ZK
Siegener-YU.) anerkannt
['28 "e
kur ane Zweck-re:
omg-r* k "koffer-arm K26.
Ufer-cken 16
froekrenp'atke
â€œMond-Extra-
' Kafierapparat
Klingen mit gebogeuer Klinge
Hugo BÃ¼chnerÂ» G. m. b. S. vero.. Berlin SW. (51. Bene-Wlanee-StraÃŸe o2.
Zu haben in allen einfaztÃ¤glgen GefÃ¤zÃ¤ften.
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Das ?EklclimÃ– u?? Werk ?nbalrÃ–nu Zwei GefÃ¤ngebvon J. L. NizodeKU- am 4. Oktober 1919).ddereÃ– fictb
â€ž . . . i en er mit Ã¼ er timme anna ni; ein von er ammermu i oereinigung es eu -
Tonkunftlerfeft deI Allgemeinen Deutlchen Muftkverems. leben Nationaltheaters gefpieltes Streichquartett von Paul StrÃ¼oer; ..Mufikus und Mufikaâ€œ.
- fechs von Valentin Ludwig gelungene Fiedellieder von Julius Kopftb nach Th. Stormfcbe"
n Weimar. an der StÃ¤tte. wo im Jahre 1861 der Allgemeine Deutfche Mufilverein unter Verfen; ein Vorfpiel fÃ¼r Orehefter von Hermann Grabner; zwei BaritongefÃ¤nge von
Lifzts Ã„gide zur Veranftaltung [eines erften TonkÃ¼nftlerfeftes tagte. fand vom 8. bis zum Walter Braunfels mit Julius vom Seheidt und feehs Sopranlieder von Alfred Schaum-rim
1 .Juni d. J. naeh einer Paule von fechs Jahren aueh die fÃ¼nfzigfte diefer in Vorkriegszeiten mit Ilfe Helling-Rolenthal als vollwertigen Vertretern der Singftimme; endlich ..Ein Toten-
ziemlieh regelmÃ¤ÃŸigen alljÃ¤hrlichen ..Ausftellungenâ€œ zeitgenÃ¶ffifeher deutfcher Mufik ftatt. Schon tanzâ€œ fÃ¼r Orcbefter von Georg KieÃŸig. ,
feit Jahren beklagen fich gewichtige Stimmen. felbft folche aus der Mitte des Vereins. daÃŸ Die Zahl 5() diefer Mufikfefte machte fÃ¼r den Allgemeinen Deutfchen Mufikoerein aueh ein
deffen Ziele im Laufe der Zeit veraltet feien. ja. daÃŸ er Ã¼berhaupt Ã¼berflÃ¼ffig geworden fei. Franz-LifztcGedÃ¤chtniskonzert geradezu zur Pflicht. r. Peter Raabe. der bisherige Kuftos
Nun tritt der Verein endlich felbft ernfthaft an feine eigene Erneuerung heran: Vor allem des Weimarer Lifzt-Mufeums und diesmalige Feftdirigent. fchÃ¶pfte bei der Wiedergabe des
wird von einer eben gebildeten Kommiffion zur Revifion feiner Satzungen die LÃ¶fung des zweiten Mephifto-Walzers und der Zunft-Symphonie ganz aus dem Vollen feines reichen
fehwierigen Problems erhofft. Ob er auch auf die Hauptfache. die Schaffung mÃ¶gliehft hoch- MufikgefÃ¼hls wie feiner ftarken Geiftigkeit. Zwifehen diefen reinen Inftrumentalwerken gc-
wertiger Feftprogramme. einzuwirlen vermag. wird abzuwarten fein. ftaltete Jofef Pembaur den Totentanz. die unerhÃ¶rtefte Paraphrafe Ã¼ber ..Dies kranâ€œ, zur"
Die diesjÃ¤hrigen mufikalifchen Veranftaltungen hatten zum luftigen Aufklang Paul Graeners unvergeÃŸliehen Erlebnis. Dem Dirigenten wie dem Pianiften wurden natÃ¼rlich begeifterte
heitere Oper ..Schirin und Gertraudeâ€œ. die ins Scherzhafte umgebogene Gefchiehte des Grafen Huldigunzen bereitet. 1)r. ,Max Unger.
von Gleichen. der von der Kreuzfahrt eine TÃ¼rkin als zweite Frau mit auf feine Burg fÃ¼hrt. x-
Der Textdiehter Ernft Hardt. der das Werk als Intendant des Deutfehen Nationaltheaters B U (h e r b e f p 1' e ch u [1 g c [1
felbft in Szene geleÃŸt hatte. widmete. wie man ï¬ch leicht denken kann. dem flotten Gang der *
Ereigniffe feine befondere Obacht. Wenn man bei der Dresdner UrauffÃ¼hrung kÃ¼rzlich eine Moriz Scheyer: ..EuropÃ¤er und Exoten." (Verlag Ed. Strache. Wien. Prag.
komifche Oper gehÃ¶rt hatte. fo erlebte man in Weimar. zumal irn erften Ã¤uÃŸerft bebend an- Leipzig.) *- Swattenbilder in Eulenbergerfeher Manier kÃ¶nnte man diefe PortÃ¤te nennen. die
gefaÃŸten Akte. ein in Mufik gefeÃŸtes ..Swerzfpiel". wie Hardt fein Werk ja urfprÃ¼nglieh bald aus der Kunftgefehichte. bald aus der Literatur. bald aus dem Leben vor und hinter
auch bezeiwnet hat. Mufikalifeh war das meifte fowohl auf der BÃ¼hne als auch im Orcbefter den Kuliffen. bald aus Europa. bald aus Afien entnommen find. Sie waren zum grÃ¶ÃŸten
unter Or. Ernft LaÃŸko in guter Ordnung. was bei der Sondergattung diefer Oper. die im Teil dazu beftimmt. als Feuilletons in Zeitungen zu ftehen. und diefen Anforderungen halten
inftrumentalen Teile faft mit kammermufikalifeher Feinheit behandelt ift. allerhand Zuftimmung fie ftand; ja. manche von ihnen. wie z, B. die Skizze Ã¼ber Giorgiones â€žMammaâ€œ und der
bedeutet. Die angeregte ZuhÃ¶rerfchaft rief auÃŸer den Hauptmitwirkenden. von denen Friedrich kleine Effay Ã¼ber die ..Paffion des Mariana Alfocarodoâ€œ. reichen Ã¼ber das Niveau des Feuille-
Strathmann als Graf. die Damen v. Normann und Aieh in den Titelrollen genannt feien. tons fchon hinaus, Der Verfaffer beherrfeht das ErzÃ¤hlen. ohne breitfehweifig zu werden. und
auch den Tondiehter an die Rampe. er befiÃŸt die Gefehicllichkeit. wefentliche ZÃ¼ge herauszugreifen und zu einer Charakteriftik fÃ¼r
Die mufikalifche Ausbeute war fonft in den je zwei Orchefter- und Kammerkonzerten nicht die betreffende Perfon zufammenzufaffen. Diefe Kunft zeigt fick) am vorteilhafteften bei dem
gerade reich. Von Werken. die auf dem feften Bo- PortrÃ¤t der Madame Legros. jener Strumpfwirkers-
den mufikalifeher Ã¼berlieferung ftehen und dennoch witwe. die durch eine bis zum Fanatismus gefteigerte
als â€žmodernâ€œ angefproehen werden mÃ¼ffen. find her- ____ Energie einen Unfehuldigen aus der Baftille rettet.
vorzubeben: von Otto Befch eine feingearbeitete. von dem fie nichts kennt als ein paar um Hilfe
Fein empfunden find auch die Stimmungsbilder aus
der Welt des Exotifehen. vor allem Litoipe. PaquetÃ¤
fonders in den erften drei dura) viele fehÃ¶ne ZÃ¼ge und der Taucher Satamori. Alles in allem ein
feffelndes Streichquartett. von Jofef Haas eine ge- unterhaltfames Buch. deffen kaleidofkopartiger Inhalt
halt- und ftilvolle Klavierfohate. wofÃ¼r Max Pauer o m m e T' - U W W e r reizvoll wirkt. ltr. Val-tion Torr-iu:-
fein ganzes ftakrkgerftiges Konnen einfeÃŸte. von Her- e br, W. M erklen burg: ..Kurzes Lehr-
mann Unger vier gut beobachtete ..Landliehe Szenenâ€œ buch der Chemie.â€œ Zugleich 12. Auflage von
getroffener phantaftifeher Spukromantik. von Bodo
Wolf ein in allen vier SÃ¤ÃŸen knapp geformtes. be-
..E. T. A. Hoffmannâ€œ betitelte OuvertÃ¼re von gut as nÃ¤ehfte Heft der ..Jlluftrirten Zeitungâ€œ. das das ï¬chende Zeilen. die der Zufall ihr vor die FÃ¼ÃŸe wirft-
neue Ouartal erÃ¶ffnet. trÃ¤gt den Charakter einer
Lit klfinesfOrcheQfter, "JAZZ eirsziger b7dinfgOunZslfofer Sommerluft und Ferienfreude regieren feine Spalten. KosciozÃ¶SAclÃŸÃŸrlÃŸmmers kudrzem LeShrbtuchldekr [Ch(eLnz1ie.
xprefionitwar rno Ã¶n ergmi Ã¼n r eter- - it i ungen un einer pe tra tae. er-
ftÃ¼cken vertreten. Ã¼ber deren Wert die Meinungen H?rvorragende Vektretel: des bemÃ¼hen Schxlfttumg _ lag Friedrich Vieweg & Sohn. Braunfchweig.) Â»-
nadtÃ¼klifb geteiQllt wxre3;fzwilcl)en Edwreli-olnisxius und wir trennen nur die beiden Humoriften Alice Berend Das Werk dbedandeltlxr; Wei HauiytzfleÃŸ. l. ii er ie erten us ru sormen un .mitten ewegten - - - -- gemeine un anorgani e emie un . rgani e
fich der junge Eduard Erdmann in einer von heiÃŸem und D7* RUdolf PMS-Mr _ ï¬nd 'mt ieï¬elnden Beltragen Chemie. das Gefamtgebiet der Chemie in elementarer
?Tulikaxm dutGiZÃ¶mtendei-ilÃ¤digejirFWpborxe urid vertreten. zahlreiche Maler und Illuftratoren von Ruf ?arltÃ–llu-ig. Ddet Hi-luptwert (zT-b Buches liegtdin
er au in man en an eren muiai en Ã¤tten -- - - - - er etonung er a gemeinen emie. ie in en
gerechte Hermann Scherehen mit einem Streich- [chmmken das Heft mu Mieteï¬anten Blldem* W" hoï¬en- meiften LehrbÃ¼chern auf Koften der experimentellen
qJxiartettMdafsf dÃŸellÃŸugrtettverleinigungEdefr lJlZerliner unfern Lefern mit diefer Sonder-nummer eine Gabe ChemSie ?fernacefhltÃ¤lffigtwizd ol?lberlfi-.dhtliehÃŸe ArÃŸÃŸrdnung
euen uigee at mit tar er in Ã¼ ung in - - - - des to es. r Ã¤rung er emi en run egriffe.
diefeSonderkunft vermittelte. Impreffioniftifche ZÃ¼ge voll elgenamgen NANO zu weten* wertvolle Zufammenftellungen und Ãœberfiebten ï¬nd
befondere VorzÃ¼ge des Werkes. Darum fei jedem.
der ï¬ch dem Studium der Chemie widmen will.
diefes neue Lehrbuch ganz befonders empfohlen.
._(j-
trugen. ohne geradezu Schulbeifpiele fÃ¼r die jung- . - . . . .
franzÃ¶fifehe Stimmungskunft zu bilden. drei Skizzen Die Schriftlettung
fÃ¼r groÃŸes Orehefter von Bruno Weigl. Von Ton- * '
feÃŸern. die fonft zu Worte kamen. feien nur eben
deutsrlter Weintrmnrt NWZ!? 7W! -
.. p Y.
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Allgemeine Notizen.
_ Die Stadtgemeinde Karlsbad hat in ihrem eignen Verlage
wehen ein auÃŸerordentlich wertvolles Buch ..Alt-Karlsbadâ€œ
herausgegeben. das vom Karlsbader Stadtarchioar Profeffor
l)r. K. Ludwig tiefgriindig und flieÃŸend gefchrieben und mit
16 koftbaren Abbildungen aus alter Zeit ausgeftattet den
vielen Taufenden der Kurgc'ifte. den zahllofen Freunden und
Bewunderern der Sprudelftadt fowie ihren Bewohnern. aber
auch jedem Bibliophilen eine hocbwilllommene Gabe fein wird.
Eine neue Zames-Simon-Stiftung. Das Berliner Mu-
feunr fiir Ã¤ltere deutfche Kunft. das in dem Neubau auf der
Mufeurnsinfel einen FlÃ¼gel einnehmen wird. hat eine erfte groÃŸe
Schenkung erhalten. l)r. James Simon-Berlin hat dem
Staatlichen Mufeum die umfangreiche Sammlung von Stulpturen
zum Gefchenl gemacht. die bisher im ErdgefrhoÃŸ feines Haufes
aufgeftellt war. Drn Hauptftamm der Kollektion. die im ganzen
350 Nummern umfaÃŸt. bilden deutfche und niederlÃ¤ndilche Ar-
beiten der SpÃ¤tzeit und Renaiffance. AusgewÃ¤hlte Bilder.MÃ¶bel.
Zlluftrirte Zeitung
Tapifferien. ferner einzelne Werte franzÃ¶fifther und fpanifcher
Herkunft ergÃ¤nzen diefe zu einem harmonifchen Ganzen. das
auch innerhalb der Mufeen als gefrhloffene Abteilung erhalten
bleiben foll. Die wichtigften StÃ¤tte ï¬nd zur Zeit im ErdgefthoÃŸ
dcs Kaifer-Friedriw-Mufeums in Berlin ausgeitellt; fie fÃ¼llen den
Durchgang-sraum vor der Bafilita. der bisher die Neuerwer-
bungen der deutfchen Plaftil beherbergte, Ein Sonderoer-
zeichnis mit erlÃ¤uternden AuffÃ¤tzen und zahlreichen Bildbei-
gaben wird in kurzem erfcheinen.
Zinfeszinsftiftung eines Deutfch-Umerifaners. Ein Deutfch-
Amerikaner Adolph Melzer aus Evansoille (tl. S, A.) hat der
Stadt Berlin als Andenken an feinen oerftorbenen Bruder
Charles Melzer 100000 Marl Ã¼berwiefen. Die Stadt Berlin
hat diefen Betrag als Stammkapital eines ..Charles-Melzer-
Fonds" angenommen und fich verpflichtet. diefes Stammkapital.
in zehn gleiche Teile geteilt. zum iiblichen Zinsfatz auf ein Jahr
zu verleihen; ift das Kapital mit 8infen auf 200000 Marl
angelaufen. fo foll es wieder in Teile zu je 10000 Mark zer-
legt und verliehen werden. Diefes Verfahren foll 150 Jahre.
fi
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alfo bis zum 3|. Dezember 2070 fortgefctzt werden. und dann
foll Ã¼ber die Gefamtfumme die derzeitige Verwaltung der Stadt
Berlin oder das an deren Stelle getretene Gemeinwefen zum
Wohle der Stadt Berlin und ihrer Bewohner. wobei auch
der Tiere gedacht werden foll. nach beftem Ermeffen beftimmen.
Entlaronng einer Filmfrhiebergefellfrhaft. Durch Beamte
der Kriminalinfpeltion l). vereint mit Beamten der Detektei
Nabert (Berlin ll' 9. PotsdamerftraÃŸe 141). ift es gelungen,
einer oieltÃ¶pfigenFilmfwiebergefellfchaft auf dieSpur zu kommen.
Beim Nachforfchen nach zehn wertvollen Filmwerlen. die un-
lÃ¤ngft aus einem Kino in Oldenfelde bei Alt-Rahlftedt ge-
ftohlen worden waren. ermittelten die Beamten. daÃŸ die ge-
itohlenen Filmwerle fÃ¼r 170000 Marl den BeiiÃŸer wechfeln
follten. um von Hand zu Hand ins Ausland oerfchoben zu
werden. Die Beamten befcblagnahmten die Filme. die ein Mii-
glied der Filmfwiebergefellfwaft in Eilderl oerwahrte. FÃ¼nf Mit-
glieder der Filmfwiebergefellfthaft wurden in Haft abgefÃ¼hrt.
Die Deutfche ValÃ¼ftinabank im neuen (demande. ,In dcr
Generalverfammlung der Deutichen PalÃ¤ftinabanl teilte das
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Illultrirte Zeitung
Auffichtsratsmitglied ))1*.Klefeld mit. daÃŸ das Inltitut in ein
neues Stadium feiner Entwicklung trete. Er wies darauf hin.
daÃŸ es gelungen lei. die umfangreiche Sanierung der Unterneh-
mungen des Fiirftenkonzerns in Ordnung zu bringen. Die
PalÃ¤ltinabank habe praktifcl) ihr GefchÃ¤ft tiquidiert. ohne aller-
dings juriltilÃ¤) in Liquidation getreten zu fein. Das Inftitut
befindet fich in einem Zuftand. der es ihm geftattet. lieh neuen
Aufgaben zu widmen. Die alten GefehÃ¤fte int Orient follen je-
doch reltlos abgewickelt werden. Jm Aktienbefitz des Jnftituts ift
infofern ein Weehlel eingetreten. als die Aktiengelelllehaft Julius
Michels & Co. in Mainz kÃ¼nftighin als ReprÃ¤lentant einer
Gruppe fungiert. Ferner hat die Nationalbank fiir Deutfch-
land ein Viertel des Aktienkapitals Ã¼bernommen. Der gefamte
Aullithtsrat legte lodann feine Mandate nieder. Von ihnen
wurden nur wiedergewÃ¤hlt Direktor Schach und ))r. Klefelb.
AeugewÃ¤hlt wurden Generaldirektor Alfred Ganz. Alfred
Stephan (Bank fiir Elfafz-Lothringen). Ferner wurde be-
lehloflen den Namen des Inftituts in Welt-Bank umzuÃ¤ndern
und den Sitz nach Frankfurt a. M. zu verlegen.
Eine Motte genÃ¼gt, cine
einzige Motte. die einem ge-
fÃ¼llten Kleiderfehrank lehr ge-
fÃ¤hrlich werden kann. Man
follte daher rechtzeitig Vorlorge
treffen und jetzt. da die Motten
auftauchen. diefe lob-iiblichen In-
fekten energifch bekÃ¤mpfen. Das
gefehieht am wirllamlten mit
Globol. Der Vorzug diefes be-
wÃ¤hrten Motten .Mittels liegt
darin. daÃŸ es die Motten tat-
lÃ¤rhlich tÃ¶tet! Die Verkaufs-
ltellen oon Global find durch
Plakate kenntlich.
i7/
/
/
fÃ¼r ZUtlS lrlaat_
rtr/ff-
Auskunft umfonlt bei
ZelnentÃ¶tiqleit
OhrengerÃ¤ufehen. nero. Ohrfebmerz
Ã¼ber unlere taulendfach bewÃ¤hrten gel. geht).
HÃ¶rtrommeln â€žCaroâ€œ. Bequem u. unlubtbar
zu tragen. Ã„rztl. emof. GlÃ¤nz. Danklthreiben. ///
.Znf'fltut Engtbrecbt.
MÃ¼nqen 8.82. KapuzinerfkraÃŸe 9.
. l :////-///*
// i
Eine Konferenz fiir den internationalen Verkehr wird.
wie nach einer rÃ¶milchcn Meldung in der Sitzung des VÃ¶lker-
bundes belehloflen wurde. Ende bieles Jahres zufammen-
berufen. Sie fell eine dauernde Organifation fiir die Sicher-
ftellung der Freiheit des Verkehrs zwilchen allen Mitgliedern
des VÃ¶lkerbundes bilden.
Lehrftellen fÃ¼r Lehmbau. Infolge der Kohlennot und des
Mangels an gebrannten Ziegellteinen werden die fogen. Natur-
bauweilen. oor allem der Lehmbau. fÃ¼r Siedlungen in grÃ¶ÃŸerem
Umfange herangezogen werden mÃ¼llen. Die gegen den Lehm-
bau beltehenden Bedenken werden oerlchwinden. wenn durch
Wiederaufnahme der alten Techniken eine fichere GewÃ¤hr fÃ¼r
eine gute und dauerhafte AusfÃ¼hrung gegeben ift. Um die
alten handwerklichen Techniken wieder zum Allgemeingut des
Bauhandwerks zu machen. hat der preuÃŸilthe Minifter fÃ¼r Volks-
wohlfahrt die Schaffung oon Lehr* und Verluehsltellen fÃ¼r Na-
turbauweilen angeregt. Solche Lehrftc'itten find mit ftaatlither
Unterltiitzung zur Zeit in Zerpenick. Kreis Niederbarnim. und in
Sorau. Niederlaufitz. eingerichtet. Bedingungen fÃ¼r den Beluch
gegen Einlendung von l Mark durch die Siebelungsgelellfchait
Niederbarnim. Berlin dll? 40. Alexanderufer l. und durch die
GemeinnÃ¼tzige HeiniltÃ¤tten-Genollenlchaft. Sorau N.-L.
Die BraunkohlenoorrÃ¤te des Freiftaates Saehlen, deren
wirtfchaftlich wichtigfte Lager lieh im Nordwelten in der Leip-
ziger Gegend und im Olten in der Zittauer Gegend befinden.
werden oon Pietzfch in der Zeitlchrift â€žBraunkohleâ€œ berechnet.
Dabei hat er die unter Orten. StraÃŸen. Eifenhabnen und
FlÃ¼flen gelegenen Kohlenmengen. die ungefÃ¤hr ein FÃ¼nftel der
VorrÃ¤te ausmachen. nicht berÃ¼ckfichtigt. In Milliarden Kubik-
metern gibt es licher nachgewiefene VorrÃ¤te in Tagebaugebiekcn
weltlich der Elbe 2.319. Ã¶ftlirh der Elbe 0.877. in ganz Sacblen
3.196; in Gebieten fÃ¼r unterirdifehen Abbau weltliÃ¤z der Elbe
0.998. Ã¶ftlich der Elbe 0.030. in ganz Sachfen 1.028. Die
wahrfiheinlieh gewinnbaren VorrÃ¤te werden weltlieh der Elbe
auf 3000. Ã¶ftlich der Elbe auf 0.170. in ganz Sachfen auf'
3.170 angenommen. Die gewinnbaren GefamtoorrÃ¤te be-
trugen daher weltlich der Elbe 6.317. Ã¶ftliÃ¤) der Elbe 1.077.
in ganz Saehfen 7.394.
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